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JMeun Jahre sind nun verflossen, seitdem es der Unterzeichnete unter-

nahm, in Verbindung mit Herrn Professor Heer, eine Schweizerische Zeit-

schrift fiir Land- und Gartenbau zu grunden. Damals war der Gartenbau in

der Schweiz erst im Aufbliihen begriffen, und uber alle Erwartung hat sich

seitdem unsere damals ausgesprochene Ansicht erwahrt, dass unsere Garten
in einem Jahrzehent wohl ein anderes Bild gewahren wurden. In einem
Lande, wo die Natur so Grosses und Herrliches geschaffen und den Bewoh-
nern in ihrer nachsten Umgebung so reine und ungetrubte Geniisse darbietet,

da ist auch der Sinn fur Verschonerung der unmittelbaren Umgebung mehr
als irgendwo vorhanden. Welche Fremde hatten nicht mit Wohlgefallen die

lachenden Ufer unseres Zurchersees durchwandert, wo die zahlreichen Land-
hauser und selbst die bauerlichen Wohnungen, fast alle von grosseren oder

kleineren Garten umgeben sind, in denen der Flor der Blumen die mannig-
fachste Vertretung gefunden hat. —

Auch zahlreiche Gewachshauser entstanden in diesem Zeitraume in Zu-

rich und vielen anderen Theilen der Schweiz; die noch nach franzosischem

Style angelegten alteren grosseren und kleineren Garten mussten solchen

nach naturlicnem Geschmacke angelegten Platz machen, und von Pflanzen al-

ler Art, von denen man friiher kaum etwas wusste, werden gegenwartig die

ausgesuchtesten Sortimente bei uns kultivirt. Neuigkeiten finden jetzt sehr

schnell den Weg in die Garten unserer vielen intelligenten Handelsgartner,

und manche Neuigkeit wurde sogar in den letzten Jahren von hier aus in

den Handel gebracht. —
Bei solch einem fast beispiellos raschen Emporbliihen des Gartenbaues

bei uns, konnte es nicht fehlen, dass die Schweizerische Zeitschrift, welche

sich ganzlich unseren Verhaltnissen anpassen wollte, auch bald eine Uman-
derung erfahren musste.

Schon 3 Jahre darauf wurde es nothwendig dieselbe zu theilen, in eine

besondere Zeitschrift fur Gartenbau und eine andere fur Landwirthschaft, von

denen jede monatlich einen Bogen Text, nebst jahrlich einigen Beilagen und

Abbildungen brachte.

Am Schlusse desselben Jahrganges trat leider Herr Professor Heer we-
gen uberhaufter Arbeiten von der Redaction zuriick, unterstiitzte aber stets

den Unterzeichneten auch fernerhin mit Rath und That, wodurch nicht wenig
zur Forderung des Unternehmens beigetragen wurde.

Dass aber auch diese Form fiir unsere Verhaltnisse immer weniger ge-

eignet wurde, fuhlte der Redactor schon seit mehreren Jahren, er legte

deshalb vor zwei Jahren die Redaction des Blattes fiir Landwirthschaft nieder,

um seine Krafte ungetheilt der Gartenzeitung widmen zu konnen, und machte

im Yerein mit der Buchhandlung den Versuch, durch besondere Wohlfeilheit

nach und nach so viel Abonnenten zu gewinnen, um jeder Nummer mit

der Zeit eine Abbildung und Beilage beizugeben. Wenn gleich nun die Zeit-

schrift seitdem in immer weiteren Kreisen ihre Leser fand, so hatte sich

doch inzwischen der Stand unseres Gartenbaues so wesentlich verandert, dass

er hinter dem Deutschlands und der angranzenden Lander im Allgemeinen

nicht mehr zuriickstehet, und was etwa hier und da noch fehlt, wird bei



dem fortwahrenden sichtlichen Erbliihen desselben in wenigen Jahren so

nachgeholt sein, dass jetzt Ziirichs Gartenbau dem Deutschlands die Freun-

deshand reichen kann.

Solche mehr gleichartige Verhaltnisse erlauben es, dass eine Zeitschrift

beide Lander vertreten kann, und so bekam denn die Schweizerische Zeit-

schrift unter der freundlichen Mitwirkung der jetzigen Verlagshandlung die

Form, welche in dem vorliegenden Probehefte deutlich ausgesprochen ist.

Deutschland und die Schweiz besitzen jetzt noch keine einzige Zeit-

schrift fur Gartenbau, welche es sich zur Aufgabe macht, die bei uns zuerst

erzogencn und eingefiihrten Neuigkeiten aus Florens Gebiet abzubilden und
so mbglichst schnell allgemein bekannt zu machen. Die Erwerbungen und
Produkte unserer vielen intelligenten Handelsgartner mussten bis jetzt erst

nach Belgien, England oder Frankreich wandern, um von dort aus bekannt

zu werden, indem sie von den Zeitschriften dieser Lander zuerst abgebildet

wurden, wenn nicht das eine oder andere bedeutendere Garten -Etablissement

zuvor auf seine eigene Kosten eine Abbildung anfertigen liess und dieselbe

vertheilte.

Wenn nun die vorliegende Zeitschrift ganz vorziiglich den Zweck hat,

diesem gewiss langst gefuhlten Uebelstand abzuhelfen, so durfte auf der an-

deren Seite die Zahl von zwei Abbildungen gering crscheinen. Bedenken
wir aber, dass die anderen auswartigen Zeitschriften, mit Ausnahme der sehr
theuern englischen, die Abbildungen von einander copiren, so wird die Zahl
von zwei Abbildungen um so mehr geniigend erscheinen, als stets nur eine

Auswahl des Empfehlenswerthesten gegeben werden soil. Ebenso ist es nicht

zu verkennen, dass zwei gut kolorirte Abbildungen fur jedes Heft schon
ganz bedeutende Kosten fur die Buchhandlung verursachen, welche doch auf
der andern Seite den Preis per Jahrgang so niedrig als moglich stellen wollte,

um dem Unternehmen einen allgemeinen Eingang zu verschaffen, dessen es
jedenfalls bedarf, um sich als erster derartiger Yersuch zu halten. —

Nachdem wir nun unsere Leser nah und fern im Vorhergehenden da-
von unterrichtet haben, dass diese Zeitschrift gleichsam als eine Fortsetzung
der Schweizerischen Zeitschrift fur Gartenbau zu betrachten ist, sowie, dass
sie es sich zur Aufgabe macht, eine Lucke in unserer deutschen Gartenlite-
ratur auszufiillen, wollen wir es unterlassen, iiber das, was der Text brin-
gen wird, noch naher einzutreten. Wir wollen vielmehr die Sache fur sich
sprechen lassen und versichern nur unsern geehrten Lesern, dass wir alles,

was in unsern Kraften stehet, thun werden, um auch den Text immer so
interessant als moglich zu machen. Wie bisher wird mein hochverehrter
Freund, Herr Professor Heer, dem Unternehmen nahe stehen, und schon ist

uns so manche Zusicherung um Unterstutzung von Nah und Fern zugegan-
gen. Wir richten deshalb nur noch die freundliche Bitte an alle diejenigen,
welchen dieses erste Heft zukommen sollte, dasselbe in ihrenKreisen zu ver-
breiten, sowie wir unsere Leser bitten, uns durch kleinere oder grossere
Mittheilungen aus dem Gebiet des Gartenbaues recht oft zu erfreuen, oder
es uns wissen zu lassen, welche Gegenstande sie besonders in diesen Blat-
tern besprochtu wunschteiL Aur durch solche allgemeine Betheiligung
kann das Unternehmen gelingen und das uns selbst gesteckte Ziel erreicht
werden. —

Zurich, den 12. December 1851.
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P r o g r a

1) Es erscheint diese Zeitschrift in

nionatlichen brochirton Heften von 2 Bo-

gen Lexicon Octav.

2) Jedem Hefte werden zwei colorirte

Abbildungen neuer, nocli nirgends abge-

bildeter Zierpflanzen , und eine nicht

colorirte Tafel, oder an dercn Stelle ei-

nige Holzschnitte zur Erlauterung des

Testes beigegeben.

3) Der Text der Zeitschrift wird

bringen

:

a) Originalabhandhmgen

,

b) Aufzahlung neuer Zier- und Nutz-

Pflanzen, welche in andern Zeit-

schriften abgebildet oder empfohlen

worden sind,

c) Notizen,

d) Literaturberiehte.

Die Originalabhandhmgen wer-

den sich fiber alle Theile des Garten-

baues erstrecken; sie sollen sowohl die

Bediirfnisse des Privatmannes , der mir

einen kleinen Blumen-, Gemiise- und

Obst-Garten besitzt, oder nur eine klei-

nere Anzahl auserwahlter Topfgewachse

cultiviren kann, berucksichtigen , sowie

sie auch andererseits den Gartner auf

alle neuen Erscheinungen in seinem

Fache aufmerksam machen werden. In

denselben sollen die andern mit der ho-

heren Gartnerei in innigster Verbindung

stehenden Wissenschaften bo weit Be-

rucksichtigung finden, als dies geschehen

muss, umdie eigenthiimliche Lebenstha-

tigkeit der verschiedenen Pflanzen und die

Manipulationen , welche bei der Cultur

der Gewachse t&glich vorkommen, zu

erklaren und auf allgemeine (imiul.-Jitzc

zuriickzufiihroii. Streng botanische

Abhandlungen werden giinzlicli uus-

geschlossen; zu neuen cmpfehlen.«wer-

then Pflanzen werden nur moglichst

kurze deutsche Beschreibungon nebst Be-

merkungen fiber Cultur gegeben.

Einen fortlaufenden Artikel der Ori-

ginalabhandlungen werden die Verhand-

lungen der hiesigen Gartenbau - Gesell-

schaft bilden, so weit diese. von allgemei-

nem Interesse sind, sowie kurze Bemer-

kungen fiber ncu eingefuhrte Pflanzen,

welche hier oder anderwarts gebliiht

Bei der Aufzahlung neuer, von

anderen Zeitschriften empfohle-

ner Zier- und Nutzpflanzen, soil

nur kurz das Wissenswerthesto hervorge-

hoben werden.

Die Notizen werden kurze Auszuge

(nie wortliche Abdriicke) aus alien ahn-

lichen Zeitschriften des In- und Aus-

landes, mit Angabe der Quellen, woraus

sie geschopft sind, bringen. In densel-

ben soil alles das aufgenommen werden,

was der Redaction von allgemeinem In-

teresse zu sein scheint, wie z. B. Schil-

derungen von Garten, Roisobcschroibun-

gen, Cultur der Pflanzen des Zier- und

Nutzgartens u. s. f. —
Die Literaturberichte stellen es

sich zur Aufgabe, mit wenigen Worten

neue Erscheinungen der Garten-Literatur

zu characterisiren , sowie die Leser auf

gute Bucher aufmerksam zu machen und

vor schlechten zu warnen.



Bcstimmungen fiber Aufnalimc von Abhandhmgcn, Abbildangen, Inseratcn,

Bcilagcn und den Bezng dicscr Zcitscbrift.

1) Abhandlungen und ldeinere Mit-

theilungen aller Art iiber Gegenstande,

welche in das Gebiet dos Gartcnbaups

gehoren, worden gerne aufgenommen.

Dieselben sind an den Redactor zu ad-

2) Von neucn Zierpflanzon wer-

den Abbildungen aufgenommen, wenn

enftvpdpr dem Redactor eine bliihende

Pflanze (wo Riicksendung verlangt -wird,

geht Zu- und Riicksendung auf Ko-

sten des Einsenders, dagegpn wird dip-

sem unvcrletzte Riickgabe des Exem-

plarps garantirt, bis auf einzelne Blu-

men, die Bchufs der Untersuchung ab-

geschnitten -werden miissen), odpr pine

d ircl 1 g te Zpichnung im Format dpr

Zpitschrift, womoglich mit pinpr Analyse

der Blume eingpsendpt wird. Wo Zweifel

iiber Richtigkeit der Bestimmung waltet,

muss der Zeichnung ein gut getrockne-

tes Exemplar beigelegt werden. —
Annoncen aller Art, seien dies An-

zeigen fiber verkaufiiche Pflanzen und

Siimereien, Ausziige aus Preiscouranten,

Stellengesuche, Bucher-Anzeigen u. s. f.

?n an die Verlagsbuchhandlung pinge-

spndet -werden. Dieselben prscheinen auf

dpm Umschlag odpr einpm Extrabeiblatt

md kostet die gcspaltene Zeile oder deren

Raum 1 Ngr. od. 4 kr. Einriickungsgebiihr.

4) Beilagen von Katalogpn u. s. f.

& in 1000 Exemplaren an die Ver-

lagshandlung pinzusenden. Die Beilagc-

gebiihr betragt 3fl. oder IRthlr. 16 Ngr.

5) Biicher, derpn Bpsprechung in dpn

Literaturbpricbtpn gewiinscht wird, miis-

m dip Redaction eingesendet wer-

Der ganze Jahrgang diescr Zeitschrift

gleich, ob sie durch den Buchhandel
oder bei der Post bestellt wird, kostet

7 fl. rhein. oder 4 Thlr. pr. Cour. Die

BestPllungpn durch die Post sind bei

dem zunachst gelpgpnen Postamte zu

machen, und wcrdpn von demselbcn um
obigen Preis franco geliefert. An
alle Buchhandlungen wprden von dem

1. Hefte Exemplare pro novitate ver-

schickt, und lipgt dann dort diese ge-

wiss interessante Zeitschrift zur nahern

Durchsicht bereit.



DEUTSGHLANDS UND DER SCHWEIZ.

I. Origin alabhand I imgen.

t) Abgeblldete Pflanzen.

a) Kohleria ignorata Rgl.

ae. Didynamia Angiospern

on Gesneria hirsute. Km
hatte jedoch Bentham
mlichen Typus die Gattu

ifgestellt und so musste

1m»-

eikenming dcs Prioritatsreehtes desselben,

der vonBentham gegebene Name beibehal-

ten werden. In einor der naebsten Num-
mern werden wir Gelegenbeit haben, die

Gattung lsoloma niiher zu beleuchten,

liente wollen vvir uns mit derBemerkung
begniigen, dass vir hierroit unsern Nach-
folger in der Redaction der Schweizeri-

schen Zeitschrift fiir Landwirthschaft,

Herrn Kohler, eine andere Gattung in

der hierbei abgebildeten Pflanze widmen,

die rait lsoloma allerdings nahe verwandt

ist; der Charakter dieser neuen Gattung

ist der Folgende:

Keleh fast regelmassig ; Blumenkronc

am Grunde nieht aufgesehyvollen , mit

1852.

dicht iiberm Grunde eingeknickter , auf

dem Riicken gekriimmter und unterhalb

baucbig aufgeschwollener Eolire, und

regelma'ssigem Saume; 5 frcie Driisen

umgeben den Fruchtknoten ; Narbe tief

zweitheilig.— Pflanzen mit schuppigen,

knollenartigen Stolonen und gegenstiin-

digen oder zu Sgestellten Blattem. —
Die A", ignorata, die einzige bis jetzt

bekamite Art. Mamint ana Mittelamerika

und wurde von den Ilerren Kuntb und

Boucbe im Jahre 1848 als Gesneria

ignorata im Sainen-Katalog des Berliner

botaniscben Gartens besehrieben. Dei-

Stengel derselbenistwcicbbaarig; Blatter

gegenstandig oder zu 3 in Quirlen, lang-

-oval.

zenBlattstiel rerdiiimt, gross und stumpf

gekerbt, dicbt und kurz weichhaarig. Die

ziegelrotben Bliitben steben einzelif, oder

zu zwei, seltcn zu melircren auf einem

sehr kurzen gemein«amen Bliithensiiele,

in den Achseln der obern allmiilig klei-

1



schlands und der Sch

ner wcrdenden Blatter und bilden so eine

endstandige Tranbe. Kelch haarig-zottig,

mit kurzen ovalen, stumpfen Lappen. —
Es gehort diesePflanze zu den sehiin-

sten und empfchlenswerthesten halbstrau-

eliigon Gesneriaceen. Man pflanzt sic in

cine lockcre, sandige Laub - oder Heidc-

crdc, und stellt sic wiihrend dcs Sora-

mcrs mit den andcrn Gesneriaceen in ci-

ncni niedrigen Kalthaus auf, was schat-

tig gelialten und bei warmem Wetter ge-

iiiftet vird. fm August beginnt sic die

Blumcn zu ontwicke-ln und hliihct von da

an fast den ganzen Winter hindureli.

haiise, wo sic vor zu vicl iVuehtigkeit

bewahrt werden muss, jedoch ziehet sie

auch nicmals ganz ein. Im Friihling

macht man Stccklingc in einen warmen

Kasten, verpflanzt auch die alten Pflan-

zen sclbst und bringt sie in eine ahnlick-e

Localitat. Die Stecklhige bilden noch in

demselbcn Jahrc Excmplare von 1—2'

Hb'he, mit cinerBliithentra'ibe; die alten

Pflanzen aber verasteln sich und tragen

ere IHutlientraubenzurglcielien Zeit.

Erklarung der Tafel I.

ne abgeliiste Blumenkrone.

;r vom Kelch bofreite Stengel, um den

I)) Trevira«ia Mr. rte Ilougemont.

1,j ( ]H.

coeeinea von Wilde:

wurde erst spater

•gend einen Grund,

andelt. Es wurde

i letzteit Jahrzehent

m eine Masse von

urde die

Amerika in Kultiu

,
gleichsam der

natiirlic| l( .„

der Anlass,

Ccnnzeiclicii

vcshalb <ic

Jahrc 48, ci

liTll llffiiii

nenVoreuch

iziuijr der

eh die Aufstellung < er Gatt mgen

n, vom Hen . l'rot Deca sne,

r sich gleich eitig mit den Gcs-

en beschaftigte, angenomme

dieser ncuen Eintheilung vurde

Achim nes ti- r die

iaccen nacli

ganz gestricb

Endli

j fa

cker's

es bcrc

Vor-

its in

imilie der Sc opfml rinccii. eine

von Vahl lulgcst lite G ttiuig

enes gibt, d c mit Torcni 1 zu-

venvandt ist Dagegen vunle

now's Name Trcv- rania fur alle

t T. coccine andten

liescr Gaming alle dicjcnigeii

i-elrlif scfmppigc . ktioilc/iarligi'

besitzen, deron eigentlicher



I. Originalabhandlungen.

Charakter aber in einer diinnen, gleich-

breiten, am Schlundc kaum gcoffncten

Rohre der Blumenkrone mit grossem

flachen Sanme, sovie in cincm znrten

drusigenRinge,dervomGnindodesFrucht-

bodens sich erhebend, den Fruehtknoten

noch theilsweis umschliesst, und endlich

eincr tief zweitheiligenNarbe besteht.

—

Die hier abgebildete Trevirania ist

eine im hiesigen Garten gowonncnc Spiel-

art von ganz nener Form und Tracbt.

Icli muss mir bier crlaubon vinsern ge-

ehrten Lesem einige rrliiutornde Worte

beizufiigen. Schon seit 7 Jahron be-

schiiftigte icb mich mit der Erzeugnng

ncucr Spielarten aus der Gnippc dor

Mher mit Achimcnes bezeichneten Gat-

tungen und Arten. Zwoi Jahre lang

rrbielt ieb trotz sorgfaltiger kiinstlieher

Befruchtung keinen einzigen Bastard, son-

dern es fielen mir vonTr. eoecinea eine

Reihe von Abarten und ebonso von Ty-

daea (Aehimenes) picta eine biibsche im

Laube anders gozeiohncto Abart. Im

3ten Jahre gelang es mir zwischen T.

coeeinea und longiflora einen Bastard zu

erzeugen, den icli T. Eselieri (nach

Herrn Escher-Zollikofer dahier)

nannte. Im 4ten Jahre erhielt ieh einen

Bastard zwischen Tr. eoceinca und gran-

diflora, der den Namen Tr. Baumanni

erhielt. Der gleiche Bastard vnrde, vie

es scheint, gleiclizeitig to England cr-

zeugt und als Ach. iloribunda und vc-

nusta in unsern Garten verbreitet. Im
5ten Jahre vurden Bastardc zwischen

Tr. longiflora nnd patens (Tr. Bothii),

fenier zvischen Tr. grandiflora und lon-

giflora (Tr. Bockmanni), dann zwischen

Tr. patens und grandiflora (Tr. Rendat-

leri) und zwischen T. grandiflora und

Diastema gracilis (Tr. Rinzii) erzeugt.

Aus alien diesen Befruchtungen, aus

denen viele Tausende von Pflanzen er-

zogen vnuden, waren die gewonnenen

Pflanzen der gleichen Bastardirung, im-

mer ziemlich genau von demselben Ty-

pus, und nur wenn verschiedone Abar-

ten dazu venvendet warden, stcllten sich

auch eWelcne geringereUnterschicde in

Fiirbung und Blatt em. Die Versuche

von den gewonnenen Bastardcn reifen

Samen zu erhaltcn, schlugen in den er-

sten Jahren feM, und erst fan gleichen

oten Jahre gelang es von Tr. Eschcri
die

schoncTr.Hccrilnel. Im6ten Jahre (1850)

endlich gelang cs sowohl von mehrcren

der erzeugtcn eigentlichen Bastardc, als

durch Uebertragung des Pollens dersel-

ben auf andere Arten, reifen kcimfiihi-

gen Samen zu erhalten, wie namentlich

von Tr. Rinzii, Bockmanni und

Boothii, von denen im verflossenen

Jahre mohrere Tauscnd aifgihgen und

viele bercits bliiheten. Die abgebildete

Tr. Mr. Col. de Rougemont (benannt nach

Hcrrn von Rougemont St. Col. auf der

Schadau bei Thun) ist einer der Samlinge

von Tr. Liebmanni befruchtct mit Tr.

Rinzii. Sowohl durch diesc Befruch-

tung, sowie durch die umgekehrte Be-

fruchtung von Tr. Rinzii mit den Va-

rietaten von Tr. grandiflora, ferner durch

die erneucrtc Befruchtung von Diastema

gracilis mit Treviranien, erhielten -wh-

im letzten Jahre eine ganze Gruppe

nener oigenthtiinlichcr und sehr sehoner

Formen, die sich durch den zartesten

Schmelz dcrFarben, die sich bald mchr

zum Weiss, bald mehr zum Rosa, bald

mchr zum Blau hinneigen, durch nic-

driges sehr buschiges Wachsthum und

ganz ausserordentlichen Reichthum von

Blumen auszeichnen. Ausser der bier

abgebildcten Form nannten wir eine

stronge Ausvahl der schonsten und

durchaus neuen Formen, Napoleon Rossi,

amabilis, Louis van Houtte, A. Seve-

rn! , coelcstina, Casp. Schinz, Theodor

1*



Gartenllora Deutschlands und d
-

Frqbel, Francois Cardinaux. pulcliella.

lilaeina, Major Fuessli, Frcund Schwa-

l.o . Freund Mosclikowitz. Mackoyi. (
''

1
"

raillo Brozzoni und Mr. de Parpart, wel-

el.e alle der abgebildeten an Schonheit

:

1 Zoll hocli siml Ahs Tr. ISunihii.

I. selbst befruebtet, erliielten vir cine

ict. Die bride ii .-.ho

Sippe

For-

Rcndatler und Carl Wolfartli. Leber

wcrden vir spate.- beriehten. —
Ziehen wir aus obiger gescbichtH-

langc man lediglieli verseliicdcne Arten

oder aiich leiclite Varietatcn verschie-

dener Arten kiinstlich miter einander

befruclitet. so langc wird aus der Be-

:
.

so iilmlieli sein, dass sic kauni

Blumisten untorseliieden uerdcn kiii

abcr nie

lilal

• gegenscitigeii Bef'ruehtwig der bei-

i Arten verseliicdene Abarten, sei

als Miitlerpflaiize. sei es zur Liefe-

mit sieli selbst und n.it andcren -

telst Pollens ileisrlben andere Arte

aus der glcichcn Belruchtung untci

sebr verschiedenartigc Formen h<

gelien. von dencn die cincn mcl.r

'

iekkclin

holte Bcfruelitung des Bastardes mil de

Fall kan. mir dieses Jal.r bei Tr! Rinzi

(Bastard zwischen Tr. grandillora tun

t Dia-

Versuelien. die

ielen. In Betreff der kiinstliehe

Vorsiehtsinassregeln

wie z. IS. Absonden

Art. kiinstlielies Oellncii der Bliimen

der Aritl.eren. Vornalm.e der Belruch-

tung. sobald dicNarbc ganz ansgewach-



pen und rndlich. was die rfarapteadK

iet, Wegschnridpti alter NmmB Mi mi

knripen <\r< Sjiitzi'iitriobcs. .-nwic audi

dor NpitoiitriVlip und WiVdiTludunir die-

- Kx,„.

i,l iil„,-,,,ri

Mallei, sa bescM

Trjuih.'nschimnii"! Iiplallen. der die Itl.u

Nach der Bliiflie

srsL
ml Bi •her warhsr

Ipr Knollpn im fit

*uf mil llei,

?:
•rotiillfe N;i|

<T Ol.i-cll iho

SH >t.-iii liese in da-

fit (ii
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in.l Sia.il.sel

an iiber der
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lie Kel
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S) Verhandluugen der Gartenhau-GeBellschafi In Zurich.

1. Sitzung am 9. October. haltend bliihen, aber freilich audi sehr

Die biesige Gartcnbaugcsellschaft be-

zog am genannten Tage wiedcrum ihr

Winferlokal und versammclt sicli da re-

gclmassig alle 14 Tage. Wir werden

die Verhandlungen derselben in diesem

Blatte soweit wiedergeben, als die-

selben fur weitere Kreise Interesse ha-

Die Verhandlungen waren fol-

jnde:

1) Es wird beschlossen Mitto Mai

abzuhalten, bei

tige zur Concurn

, der Ai

d dann A
Im Friihli

• Hio A

«ehr dclikat.

ugusts ausg

rllalbrct-

sact win!

Vnfano s October

t derselhe

rn sc ie.-.st in Bin nen.

U'lrh,. Ausa

sollen. Das speziellc Progn
dem Februarheft dieser Zeitschrift bei-

gelegt. —
2) Herr Froebel zeigt einige blii-

hende Pilanzen vor, unter dicscn eii

Zygopetalon Mackayi mit 12 Bliithen

stielen; ferner mehrere selir schone Glo-

xinien-Samlinge, einen selir iippig blii-

henden Ast der Fuchsia corymbiilon

alba, einen mit Friicliten und" Blumei
beladenen Zweig der Himbeere der 4
Jahreszeiten (merveille de quatre

und eine schone bliihrn.h (lih-

nensis. Ueber die Himbeere wi

Hr. Froebel bemcrkt, (lass die

) Der Referent stellt «

sain grmacht liaben. Aussenloin

eben dcr.-elbe nocli abgeschnittcne

nde Zweige von Tropaeolum spe-

3iphoeampylos

»-\<,u > Pll.it

llr. n-Lou
> !l V;l,

>>'-'>

es gebe keine andere bek;

welche so unaufhorlich tn
Blumen und Friichte zugleich besitze.

Die Friichte sind mittelgross und roth,

kommen aber im Wohlgesrhmnck der

Falstolffs-Himbeere nicht vollig glrich. —
3) Herr Geiger jun. zeigt einige

bluhende Exemplare von den neuen Re-
montante-Nelken (Baumnelken), welche
schone grosse gefiillte Blumen in ver-

schiedenen Niiancen besitzen, lang an-

voiiPent.stoinon gmtianoidesG. Don. Die-

sen 4 letzteren fiigen wir iolgende Be-

merkungen bei:

Tr opacolu ms peciosum Endl., ab-

gebildet imSeptembcrheft des Jahrgange-

1846 vom Botanical Magazine, stammt

aus den Gebirgen Chilis. Es besitzt

th'n \rh-v

, Hi ii
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der Wurzelbildung verhiih si

e Lai

I'll.lM

Jlri

tige Pilanzen bis mm llerbste hobe

Wiinde bekleiden uitd eine M«ae Hirer

weder dieselbe. erst naehdein starkerc

\

Rankon oinigo Fuss uber dem Boden

nen mit Knollen bewerkstelliget. odpr

indem man sehon Mitte odpr Endp riep-

tpmber vorsicbtig die Pib / t 1511

aushebt und in chip eiitspreehende Kiste

Oder Topf einpflanzt. Die auf erstere

Art eingesetzten Pilanzen wei-den Jihn-

troeknen frostlreien Ort durebwintert und

wahrend dps Winters nur sebr wenig

ganz starke Pilanzen; die aut die lete-

tere Art eingepflanzten werden vorsich-

iii ein niedriges teniperirtes Kalthaus

gestellt, wo man sie nnter denFenstern

in deniselben Jabre miter obiger Bc-

bandlung.

Mutisias peciosa Hook. Fine

Schlingpflanze aua den Gebirgen Bra.-i-

der Li|)
1
)pnl)liitigWi geh»rt- 1st sclion

binge in Kultur, aber nocli weniger in

verdient. Besitzt geiiederte Blatter und

triigt in den Aehseln dprselben die sehii-

umgpbpn sind. WW Mitte Mai an pine

wold in Composterde ins freie Land ge-

rankt und vom August an ihre Blumen
entwiekelt; Ende September pllanzf man
sie in Ueideerde ein und ziebt sie in

Festons in eincin niedrigen Kalthaus



itschlands und der Schwi

s Hook.,

unter dem Fenster hin. Bliihot bis

Dezember.

Siphocampylos cocci

Var. leucostomus. Dieschonen am

Gebirgen des wiirmorcn Ametikas a

menden Siphocampylos -Arten geli

mit Recht jetzt zn den beliebtest

turpflanzen, sowohl zur Ausschmiickun

von geschiitzt gelegenen Blumenbeete

wiihrend des Sommers iiu freien Landi

als auch zum Theil zum Winterflc

geeignet. Der aus den Gebirgen Br;

bis jetzt unter diesem

eine ganz andere typ

ATt ist, die Benth

auch air ili

wiihrend die

nen gezogene

ver.-chieilcm'

P. Hartwegii

[etztrrcr wiirden mithin

hlrcichcn Abarten unserer

Kul-

reiitiaiioid.-s (

jetzt bekanntei

mpfehlenswertheste. dieser Gattni

der

»<>hl

» bliihenden Exemplar vorgezeigt.

Dasselbc unterscheidet sich von P.Hart-

1 Benth. (P. gentianoldea der Gar-

nebst Abarten) durcb ein vie] hohe-

iVachsthum, indem es « bis 8 Fuss

wird, bevor es seine BJiiThrnris-

enhvickrli. Der Ilauptuntersehieii

Lande, sowie wiihrend des Winter

warme Gewiichshaus gestellt, fast un-

aufhorlich seine schonen seliarlaebrothen

Blumen entwiekelt und trotz seines kriif-

tigen Waclisthums nur 1 J
/a' hoch wird.

Die oben angefiihrte Abart, (leucostomus

heisst weissmiiulig) unterscheidet sich

durch eftvas hellcre Blumcn mit weiss-

lichem Saume. Gedeihet wie die ^tamm-

art am besten in Ileidcerde. und soil er

zum "Winterflor dienen, muss er an ei-

nen lichten Ort in ein nicbt zu feueh-

tes Warmhaus gestellt werden. Ver-

mehrung durch Stecklinge. die in einem

gewohnlichen "Warmbeeto leielit und si-

bedei tend

,],ni,i. i iniil

r Nii;

r/.eln. i Bliithcnflor durch

1. Don.

Eine allgemein bekannte und doch unbe-

kannte Pflanze. Die, schon scit vielen

Jahren als P. gentiawudes nebst zahl-

reiehen Abarten in unsern Garten culti-

virte Pflanze ist iiamlicli gar nicht die

Pflanze, welcheDon beschrieben. Diese

Verwechslung riilirt dahcr, wcil sie so-

wohl im Botanical Magazine, als iir

Botanical Register falschlich als l\ gen-

tianoides abgebildet wurde. In aeoesta
Zeit wurde ein Pentstemon gentianoides

verum in unsern Garten eingefuhrt, und

L) He tto halt -inen Vortraj:

r la ii 11 'S Mondes

/.en. Derse

ftf das Waehs-

Ctlan lbe thcilt mit.

i Tagebuch gefuhrt, und



}'
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I. Originalabhan

finer Beob-

aehtungen darans nehme, so konne .

Folgendes als Thatsaehen hinstellen, di

frcilicli von den moisten Gartnorn a

Aberglaube verspottet wirden

:

die rlarauf nustreibenden ,\e,-te kiiinme

den Monde Aussaaten zu mache
die Versi.elie genau zu kontroliren ui

das Resultat derselben mitautheilen. -

) Herr Froebel zeigt ein (Mont

pfehlen die so (

den Monde \ on
b) Alle Gen is,.

,<•!,-,

des abnehn

Grande all

ende

leu

.

• dir

.Mo

M,

-oil

lie

mmneiikoli

«.r;m

chi

die LokaliUiten gebie-

. alsn kann, an

hattigen Ort aufgestellt warden. So-

lid die Pllanze kraTtig zu wachsen be-

nnt. gibt man ihr bei triibem Wetter

nigemal eiuen Dungguss. Schon im

• lei,!

' AiihcEs entspann sieh

ten des Hr. Otto eine lebhafte Debatte.

Dass der Mond iiberhaupt einen Kinllu.-s

auf die Pflanzenwelt habe . wurde niebt

gelaugnet, wohl abet wferde gegeniiber

den gehbrten Ansiehten mehrfaeh aus-

Witterung zu seinen Gartenarbeiten be-

dere vrieder bestatigten einzelne der ge-

hiirten Ansicbten und so ward besehlos-

sen im nachsten Jahre von verschiede-

nenSeiten, mit dem gleichen Samen,

i
Wii
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freie Land gepflanzi bliihot diese Fucli- nod

sie selton gut. Es versteht

dass man din hiibscben no ipn Abarten, Z!l\

wie F. serratilblia imiltiflo a, alba und im

rubra auf gleichc Woise kul

Von demselben werden einig

KxpmpJaren vorgplegt, niiml

e^hnlttPUPn 1)PU

a) Lupinus Ilartw cjii Lindl. viol.

Scboa pinige Jalire bekann t und (lurch Mor

pingefiilirt. pbni

Word* von mis scbon im J; bra, 50 j.. 04 .-(•he

der Schw. Zcitsebrilt kral'ri Ininl

Es ist dies wirklicb Pino t

Kulh.r riii- viol!

plehlonswertben einjabrigc

t, wkd (lip- km/

Meh
wickelt vom August oft bis spat in den vorli

Dozomber, (leiehte Frostc tiidrcn dicsp Art

Pflanze nicbt) unausgesetz t ilirp seho- sm
nen blauen Bliithcntraubpn so dass sip

•l-ll gl« jgmitdeniCliry.-anthemmn.

n scbon alio andcrpii Blumen abge-

bon sind, den Garten belpbt. Wird

1-nihling gleich an Ort und Strife

h)Lu Iorit.sianusH.Berd.

Ion spbr nabe verwandt,

weniger stark behart, und lilumeii

f mit liimmelblau. Thpilt mit L.

zianus die gleicbe Kultur und ist

so empfeblenswerth. Wurde wahr-

nlich dureb Hrn. Mor it z in Co-

lumbicn cntdeekt.

ens is Hort. Blumen

mtorhalb, sowie. die

>r Pflanze mit selirTheile

ilreei 111

r als die beiden

nd Kultur theilt.

3) Die Hultur dep Pelargonlen
,

nit besondcrcr Riirksirhl auf Zimmergartnerei \

Die NShe dps

Schlosses gelegenen grosspn Glashiiuser

zeigen den grbssten Theil dps Jahres

ulfcr einen reieben Bliithenscbmuck. Da
in den grossen Riiumen einzelne kleine

Pflanzehen versehvindon wiirdcn so

kommt es darauf an, die I'llanzen in

Massen zusanunen, oder in moglichst

ichpn Excmplaren

•vbl das Wood -
-

stPm und die eng-

[vulturmothodc auf

hier die vorsehiedensten Pflanzpn in den

iippigsten und vollbliihendsten Exempla-

ren bewundern. Dabei bipten die Glas-

hiiuspr, wtfefa n.ebr naclL arcbitektoni-

sehen, als ga'rtnorischen Riioksicbten er-

Ptlanzen weit vom Liehte abstehen, man-
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nichlacho Schwierigkeitea dar, die durch

besonderc Sorgfalt iibenvunden werdcn

miissen.

I N 1 \ 1 1 i 1 1 1 orstcn Friihjahr

prangen dort in dem einen Fliigel Hun-

derte der prachtvollsten Hyacinthen und

Aurikoln, Prinioln, Rosen, Veilchon. iibor-

andere Fliigel cnthalt vorzugM\eise ('.:-

mellien und indisehe Azaleen. Letzfcrc,

wic viele andere Pflanzen, vordon da-

durch zu ciner bowundornsviirdigon

Ueppigkeit und Bliithcnfiille gebraebt,

dass sie von Zeit zu Zeit iiber Soninior

in das freie Land ausgepflanzt worden.

Spatcr kommen die Cinerarien und Cal-

die Pelargonien, wclche durch iliren rei-

ehen Farbenschmuck, iippigen "Wuclis

und Bliithonreiehthum jeden Beschauer

fesseln. Man findot bier eine Anzabl

sehr schone, hier aus Samen gewonnene

und sonst nieht verbreitete Varietaten,

die, dcnbestenenglischen nicht naehstehn;

aber auch allgemein bekannte sind bier

durcb die Kultur zu einer solchen Voll-

kommenheit gebraebt, dass es oft sehr

schwer halt, sie vieder zu erkennen.

Vorziigliche Riicksieht wird darauf gc-

nommen, dass die Pflanzen niedrig, bu-

sehig, bis auf den Topf herab belaubt,

naeh alien Seiten vemveigt und voll-

blumig sind. Dieses Ziel wird auch bei

der englischen Kulturmethod<» verfolgt

und vielleieht noch in hiiherem Grade

erreicht. Allein fiir die Erzieliung sol-

dier Schaupflanzen u enlen dort iiiehrere

Jahro erfordert und das mebrmalige Zu-

riieksebneiden , Niederbinden und Fni-

topfen macht viel Millie. Dabei verlan-

gen die Pflanzen einen sehr lichten und

geraumigen Standort. • Desslialb konnen

wohl grosse Etablissements einzelne

,-olche Prachipflaiizcn fiir Ausstellungen

crziehon, allein weder der fiir den gewohn-

lichen Verkauf arbeitendollandclsgartner.

r brobacbtet. Der

lies l)i !'l

r do

llor

r Privat nann Einzel-

Di

la

id Aula

diese

klinge

von 1' u is Ende

Juli i Alsd.

rcichr Imili iglirlie

Starke

k!

n dei

doeh

Win er gut y 11 iibc rstehen

n nicht

ill kle

Die 1

derige

Wtodei

o<

To,,

eh 1-

ckli

her

ell

ocb Pai

lurch L

Mliithrl

ft on

wek
gell

Spitz

rzirlie-

Sonne,

le en(-

bt lia-

e noch

rige

koine

baft •

nehin.

T

z a

iebkr

>geb

iicli

ihre St

oder

Ptlan

ir in H

o-ebei

irhfal

haben

e. vfe

schaffen. oder zu erhalten. Am schnell-

sten und siehersten erfolgt die Bevur-

zelung, venn man die Stecklinge in ein

abgetriebenes Mistbeet stock* Nur in

den ersten 2 oder 3 Woeben halt man die

Fenster geschlossen und gibt bei heis*
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Laute (\c- ^pptpmhpr prfolgt (hum

pel* Hokkohlen, fa«, dei TopT W

rinf- MW« % Zoll hobfl Seideht fritig*

Halftp mit Flu^-aml gP,„isp|„P„ K rX!
Dip Holzkohlpn befSfdcra die AMBs**
rung und bewakren m Finikin; die

Moo.schicht Ii-ilt ranmaJ ,ii,. Erd* z.i- I

dipse verstopft, dann abpr iibt sic auch

riiipu --In- giinsiigpn Kinlluss ,,ul' di«

Kpwurzplung aus. Man stpckp dPsslwdh

flip daniiu dft Krdschirht nirht lioher.

al< I % bis -J Zoll. Stofkl man 11H1-

rithig .la- Moos fein zii zorselinpiden.

wpil sons) bpini Yprpflanzpii dip Wur-

zpIii. wpUIip din Moossphi.dit naph alien

SeitPi. duirhdrungpn habpn, siph nicht

dipi.i. boCM ferae* dip Wurzplbildung

zii befofdera and dip Hansen gesund

und v..r Zu-r ops, -hiitzt. Anch konnen

zur Aimirlit von grosspm Mengen von

Stp.klinjri-n ini Zinimpr mit Vortbpil ver-

weadtf warden, Cut 1st ps abpr MnI

gpgpn zu vip|p rpuchtigkpit gphorigc

DasVorpHanzPi. ge>p|iielit am liesten

* dass man jp.Ip Ptlanzp pinzpln in

'inpii klp.'upii Topi' sptzt. Allprdings

prwsen Topfpn i-i ps srlnviprigpr im

WintPi- -Piadp .Ipi, riphriopn Grad von

IViKhtigkpif z.i pibaltp,.. und bpi dpm

im Kriibjal.ip notlnvpndigpn Auspinan-

dprptlanzrn ist ps fast unvpnnPidliph, da?s

Zpit immer Nachtheil bringt. Stehen die
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Pflauen .inz.ln iu Ivl.ih.n TSpfen, M I r i„Pm N>1

Kaumr br-ol.r.inkl i-i . kaini die Stock-

liugspflanien oehr wohl ttber Winter in

nur 3 Zoll weiten und boben TSpfchen

halti'ii. Haben sic ilic riilitijrc llnlc und

eiaen gate* Stand, bo werdrn -ie daria

kraftig pcnug urn ini liarb.-trn Summer

ansehnllcfae Bttache n Widen. Etwaa

Kohlen und Mooa .nil den Boden dea

Topfea ra bringen tat aueh biebei rath-

nam, *Ihlt nun afer gVfiaaere T&pfe,

«ogar notnwnndig. Zui Brde nl

Diingcr mclir cnll.altcmlc Mi-tK. . t- ..tier

Uartenerde, welchc mil '/a
k-Sndgem

Sande rermischl tot

I'flanzrn im Winter >.. italic :ils iiin-rlicli

opi-ucn S«e«-kliiia>,,IIaiiJ-ii /ur X»lb «.„,, .l.r -anzc T..|.lr:ium mil Wurz.'ln

.alb scbwarhlicbn IMlaiuen

Bluthe. Am Wllbnijp

. aein, Top* m Mknn
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welche etwa 2 Zoll weiter sind, als die,

worin die Pflanzen ubervintevt worden

sind. Starker wachsende Varietatcn er-

halten grbssere Topic.

Jetzt miisscn die Pflanzen cine nahr-

hafte und lockcrc Erde erhalten , damit

sie iippig wachsen und in einem ver-

haltnissmassig kleinen Topfraume stehend

docli reichlich bluhen. Als sehr zweck-
i ^ I t ich ein Trl 1 ng er-

wiesen, welche aus % Hornspanerde
und V* grobem Flusssande besteht. Die
Hornspanerde muss man im Sommer
znvor zubereiten, indem man unter gute

Garten- oder Mistbeetcrde feine llorn-

spiine, vie solchc bei dem Pfeifendreher
zu erhalten sind, mischt. Die Mengung
muss der Art geseliehcn, dass die Horn-
spane hinreichend iiberall mit Erde in

Beruhrung kommen, wozu etwa 3 Raum-
theile Erde auf 1 Raumtheil Ilornspane
erforderlich sind. Diesc Misclmng vird
im Freien an einem schafrige,, Orfc auf-

geschichtet, iiber Sommer mohrmals um-
gestochen und bei zu trocknem Wetter
angeleuchtet. liis zum Eintritt des Win-
ters sind die Hornspane ganz zersetzt
und das Gemenge bildet eine loekere,
sehr nahrhafte Erde, die nicht allein fur
Pelargonien, somlem audi fiir viele an-
dere Pflanzen, als Cinerarien, Caleeola-
nen, Fuchsien, Rosen, Myrthen u. s. w.
entweder allein, oder mit anderer Erde
vermischt, sehr vortheilhaft venvendet
werden kann.

Sollten die Pflanzen jetzt schon Blii-

thenknospen haben, so tliut man am
besten, dieselben auszubreehen. Das
nac.li dem Umpflanzen erfolgende stiirkere

Waehsthum wiirdo docli vcnirsaehcn
dass dieselben unentwiekelt sitzen blie-

ben, oderwenigstcnsnurkleine schlefhtt
Bliithen brachten.

Jetzt ist es vorziiglieh nothwondig
darauf zu achten, dass die Pflanzen ge-

hbrig begossen und gcliiftci, sowie von

Ungcziefer rein erhalten werden. Am
besten gedeihen sie, wenn man sie in

einen (lurch einen Umsatz gegen Nacht-

froste geschiitzten kalten Kasten mit ei-

nem Bretterboden bringen kann. Hier

sind sie der vollen Wirkung des Lichts

ausgesetzt, die am meisten die Knos-

penbildung begunstigt, und Liiften,

Spritzen, sowie das vielleicht gegen

Blattlausc nothwendig werdende Ran-

chern kbnnen am leichtesten vorgenom-
men cordon. Docli gedeihen sie bei

gchoriger Pflege audi im Zimmer sehr

Von Mitte Mai an kann man aller-

dings die Pflanzen ganz in das Freie

bringen. Und dieses wird fiir einige

Zeit zweekmassig sein, wenn die Pflan-

zen la Zimmer etwa doch von Staub

oder Ungczielcr verunreinigt sein sollten.

Sonst erfolgt die Bluthenentwicklung am
schcinsten, wenn sie ganz unter Glas,

aber recht dicht am Lichte verbleiben.

Sollten sie audi wiihrend der Bliithezeit

im Freien stehen, so muss man ihnen

wenigstens einen solchen Standort gc-

gegen Regen und Wind ge-

i - :.

Die Hauptbliithe wird bei dieser Be-

handlung vom Emle Mai an eri'olgen und
den Juni sowie einen Thcil des Juli

hindurch dauern. Bei richtiger Pflege

mussen die Pflanzen iippig bis auf den

Topf herab belaubt, reich verzweigtund

in alien Spitzen mit grossen Bliithen-

biischeln bedeckt sein. In dieser Gc-

stalt gewahren sie. ein ganz anderes An-

sehon, als die langen, unten kahlen,

oben nut einigen magern Zweigen und

wenigen kleinen Blumen versehenen Pflan-

zen, wclche man so hiiufig noch an den

Fcnstern stehen sieht.

Gegen Ende Juli ist der Hauptflor

voruber, es erscheinen zwar spater wohl
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noch einzelne Bliithen, die aber immer

unbcdeutend sind, so dass man nun die

Pflanzen von dem Orte. welchen sie

durch ihre. Bliithen zu schmiicken be-

stimmt waren, lieber entfernt und durrh

etwas Anderes ersetzt. Man bringt sie

nun noch etwa 14 Tago lang in das

Freie in die voile Sonne, damit die jun-

gen Triebe etwas vorhiirton, und macht

dann auf die oben bosehriebonc Wcise

wioder Stecklinge.

Der auf die Zimmcrkultur boschranktc

Privatmann thut am Besten die abgo-

bluhten Pflanzen, naehdem sie ihm die

Stecklinge fiir das nachste Jahr geliefert

haben, wegzmverfen. Die Stecklings-

pflanzen sind fiir ihn am loichtosten zu

durchwintern und geben bei der ange-

gebenen Behandlung die schbnstcn Exem-

plare. Audi der Handolsgartner, wel-

cher Massen von jungen Pflanzen zu

billigen Preisen anziehen will, wird

wohlthun sicli der alten Stiieke zu ent-

ledigen. Man hebe dieselben also nur

etwa so lange noch auf, bis man sieht,

dass Stecklinge von alien Sorten, die

man zu erhalten wiinscht, angewaehscn

sind. 1st dieses gesehehen, so kann

man die alten Pflanzen getrost wegwer-

fen, da an der Stelle einer solchen

mehrere junge Platz finden, die im

nachston Jabre hinroichond stark sind.

Wer aber hinreichenden Raum hat,

der kann allerdings die alten Pflanzen

noch woiter beniitzcn und daraus sogar

wahre Prachtoxemplare erziehen. Dazu
bediirfen dieselben aber einer besondern

Behandlung.

Beim Stecklingschneiden werden die

Spitzen aller Zweige abgeschnitten und

zwar mit Riicksicht darauf, dass der

Stamm niedrig (hochstens 3/4 bis 1 Fuss

hoch) und nach alien Seiton bin glcich-

miissig verzweigt sei. Ho /.iiriickgosclinit-

ten lasse man die Pflanzen etwa 8 bis

14 Tage stehen und begiesse

noting ist, dass sie

nicht geradezu vertrocknen. Alsdann

kommen iiberall an dem alten Holze

neue Triebe hervor. Dann nimmt man

die Pflanzen aus den Tbpfen, macht

die Wurzolu von aller Erde rein, be-

sehneidet sie stark und versetzt dann

die Pflanzen in viol kleinere Tiipfe. Die

Erdmischung ist dieselbe, wie die fiir

Stecklingspflanzen beniitzte, einc stark

mit Sand goniischtc, loekere aber von

alien Diingerbestandtheilen freie Erde.

Fiir guton Wasserabzug muss gloichi'alls

durch Unterlage von Kohlen und Moos

gcsorgt werden. Die

1'ibi,
I fi»

sten, WO man sie ganz wie Stecklinge

beliandelt, die Erde ziemlich trocken

halt, aber die Stammc taglich mit einer

feinen Brause iibersprengt. Dann wer-

den sich bald die jungen Triebe iiberall

von der Spitze bis auf den Boden herab

entwickeln. Mit fortschreitendem Wachs-

thum derselben wird mehr Luft gege-

ben, bis endlich, wenn die Triebe etwa

2Zoll lang geworden sind, die Pflanzen

auf Gestelle gebracht und den noch

iibrigen Theil der gunstigen Jahreszeit

hindurch dem vollen Einflusse der At-

mosphiire ausgesetzt werden, um vor

Winter gehorig zu verharten.

Den "Winter iiber erfordern solche

alte Pflanzen aber immer etwas mehr

Sorgfalt, als Stecklingspflanzen. Sie

kbnncn keine so hohe Temperatur er-

tragen, miissen vorsichtiger begossen

recht vollkommen sich ausbilden

n, einen Stand dicht unter den

Fenstern eines Glashauses, wo sic das

ht von oben erhalten.

Im Friihjahr sind sie natiirlich um
bedeutendes grosser als die Steck-

lingspflanzen, kbnnen also audi grbssere
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Tcipfe erhalteii, werden aber sonst, was

Veipflanzen, Erde, Auskneifen derSpitzen

11. s. w. angehr, ganz ebenso behandelt,

wie diese.

Bei gchoriger Sorgfalt lassen sich

auf diese Weise Exemplare von mehreren

Puss Durchmesser erziehen, die ebenso

wie die Stecklingspflanzen bis auf den

Boden herab verzweigt und belaubt und

mit Bliithen bedeckt sind. Aus dem Ge-

sagten aber wird hervorgehen, dass sicb

diese Kulturart eigentlieh nur liir solebe

eignet, welcbe mit demRaume in einem

gutenGewachshausenichtzu gei-

Von England her sind in den letz-

tea Jahren die k g. Phantasie-Pe-
1 a r g o n i e n (Fancy-Pelargonien) in Mode

gebracht. Wie es mit alien Modearti-

keln ergeht, so ist aueh bier winder .'t-

was mehr Aufhebens gemacht. als ei-

gentlich gesehehen sollte. Es gibt nl-

lerdings unter diesen Zwergpelargonien

einige ausgezeiehnet schone. Arten , die

eine lange Zeit desJahres ldndureb mit

einer ausserordentlichen Bliitiienfiille be-

deckt sind. Dabei haben sie von Natur

einen niedrigern huschigern Wuchs, so

dass vieles Wchneiden bei ihnen nicht

erforderlich, ja bei einzelnen Varietaten

geradezu nachtheilig sein word*. Die

Blumen sind zwar klein, aber dafiir

zahlreicher und bei vielen wenigstens

gut gebaut und sehr schon gefiirbt und

gezeichnet. Weil aber jetzt. eimual die

Spekulation sirb auf diese Art geworien

bat, so sind audi eine Anzabl alter

langst vergessener tiorteii als neue Fan-

cy-Pelargonien wieder in den Handel ge-

bracht, und unter den wirklich neuen,

aus England pinpKiilirtrii sind rfele so

ausserordentlieli einander iihiilidi. dass

es oft Mtihe hiilt nur irgend eine unbe
deutende Verschiedenbeit aufzulinder

oft dieses aber sogax unroogHeh ist. Voi

i»-lieli ist dieses der Fall bei den v

ii Varietaten. deren Zeichnung s

unkelkannuisin und Lila bestebt. Sehr

ut und schiin sind die meist mit hell

der dunkelroth gezeichneten als

ivers, Reine des Francais, forniosum.

und v r ge-nie Fancy-Pclargoni

ade einige der schonsten Varietiit

ind zarter und verlangen eine etv«

ibweichendc und aufmerksamere Behar

lung, als die andem Pelargonien.

Von vielen Varietaten wachsen c

tecklinge fast nur im Fruhjahr, was

den Nachtheil bat, dass man, ui

erlangen, die Bliithenknosper

•hnoiden muss. Gegen Feuchtigkeit

I sie sehr einpfindlicb. Desshalb is

I. eine Beimischung von gepulverte;

de unter die Erde zu empfehlen.

Das Wnrzelverniiigen dieser Varieta"

nd wen .al.ll.:.i

F.rde verwenden. Eine Beimischung vo

V3 Heideerde erschien bier als gan

zweckmassig. Im Winter muss ma

mit dem Begiessen sehr vorsichtig seii

zumal da man den Pflanzen die Topfe,

in welcheu sie den Kommer iiber ge-

eiu Verpilanzen gegen den Herbst bin

: :.

twas kiilteren fta

uden. Fur noeli

t sogar das Lebei

hole'
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Zum Auspflanzen in das freie Land

werden bekanntlich vorzugsweise nur

die Scarlet -Pelargonien verwendet. Die

andern Sorten eignen sich dazu schlecht.

Die meisten bliihen hochstens Anfangs

einigermassen , dann aber, sobald die

Wurzeln in der Erde sich ausbreiten,

erfolgt ein sehr iippiges Wachsthum, bei

dem es wohl Blatter aber keine Bliithen

gibt. Die Knospen, welche hier und

da erscheinen, werden bald iiberwach-

sen und kommen nicht zur Entwicklung.

Nur einige wenige von den vielen, wel-

che Schreiber dieses versucht hat, ma-

chen davon eine Ausnahme, indem sie

den ganzen Sommer iiber vollkommene

Blumen entwickeln. Dahin gehoren Maid

of Athcn, Emperor, Polybianum, Beaidy,

Sidonia und BrigUhianum. Gruppen

von solchen Pelargonien sind ein grosser

Schmuck fur einen Garten; es ware

desshalb zu wiinschen, dass noch mehr

taughche Vanetiiten aufgefunden wiir-

den. Wer etwa durch angestellte Ver-

suche oder zufallig noch andere kennen

gelernt hat, sollte seine Erfahrungcn

mitthcilen.

4) Der Kenton -Ciarten In Fundial.

Ziircherischen Gartenbaugesellschaft yorgetragen

In den Garten unseres Landes ha-

ben wir tiberall die grossen Erfolge der

Gartenkunst zu bewundern. Wir stau-

nen dariiber, welchenEinfluss derMensch

auf die Pflanzenwelt hervorzubringen

vermag, wie er die Gewachse aller Kli-

mate nicht allein in ihrer Lebensthatig-

keit unterhalten, sondern audi sic ver-

edeln und aus ihnen Eigenschaften her-

ausbilden kann, die in ihrer Heimath

nie zur Entfaltung gekommen wiiren.

Im Winter sehen wir, in unsern Ge-

wiichshausern, die Pflanzen der Tropcn,

im Sommer aber, im freien Lande, die

der gemassigten und wiirmoru Klimate

zu sinnreichen Gruppen vereinigt, wel-

che durch die geschmackvolle Verthei-

lung der Formcn und Farben auf das

Gemiith den wohlthuendsten Eindruck

hervorbringen. In den Garten Madeiras

ist von dieser Kunst nichts zu sehen;

1852, I.

hier ist alles Natur. Die menschliche

Beihiilfe beschriinkt sich auf das Rein-

halten der Beete und Wege und auf

das regelmassige Bewassern des Landes.

Da fast alle Garten Funchals an einem

ziemlich stark ansteigenden Abhang lie-

gen, sind sie in iibereinanderliegende

Terassen abgetheilt. Das Bewassern

wird in der Weise ausgefiihrt, dass von

der obersten Terasse aus das Wasser

iiber alle Theile des Gartens geleitet

und so der Boden 'ganz durclitrankt wird.

Nur wer genugsam Wasser hat, kann

einen Garten anlegen, denn in diesen

sudlichen Landern, in welchen oft meh-

rere Monate lang kein Tropfen Rcgen

fiillt, ist das Wasser noch von viel hii-

herer Bedeutung als bei uns, und erst

hier lernt man seinen wahren Werth

schiitzen. Trotzdem, dass also die ho-

here Gartenkunst in Madeira unbekannt
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ist, sind doch die Garten von u

gleichlicher Schonheit und die Natur

ersetzt hier in reicher Fiille den Man-

gel menschlicher Pflege. Funchal hat

mittlere Jahrestemperatur von 14%'
der Sommer ist dabei nur um we
Grade warmer als bei uns, wogegen der

Winter fast dieselbe mittlere Wanu
wie unser Sommer. Dabei ist diese

Warme fast gleichmassig iiber alio Win-
tormonatc, vom November bis April,

vertheilt und nie fallt das Thermometer
in Funchal unter 7° R. hinab. Bei die-

ser sommerlichen, so gleichmassig iiber

das ganze Jahr vertheilten \\ iirme. miis-

sen hier alle Pflanzen der warmen Lan-
der, zugleich aber audi die der gemiis-

sigten Zonen gedeihen. In der That
diirfte man wenigePunkte der Erde fin-

den, wo tropische Baume, ncben un-

seren nordeuropaiscben Waldbaumen so

freudig und iippig gedeihen. Der Be-
such dieser Garten bekommt durch diese

Mischung eincn eigenthiimlichen Eeiz,

der noch, wenn wir im Winter in den-

selben lustwandeln, dadurch sehr erhoht

wird, dass Wir in Mitte der iippigsten

Blumenwelt durch die kahlen europai-

schen Baume stets an die feme Heimath,
welehe nun in tiefem Schnee begraben
liegt, erinnert werden. Da es Sie viel-

leicht interessirt zu erfahren, wie diese
Garten aussehen, will ich Ihnen cinen
derselben vorfUhren und die Pflanzen

namhaft machen, welehe wiihrend drs
letzten Winters in demselben gebliiht

haben; natiirlich ist hier nur von Frei-
iand- Pflanzen die Rede, denn Gewachs-
bauser und Treibbcete gibt es in Ma-
deira nicht Ich will den Garten
dea verstorbenen Dr. Ren ton wiihlen,
welchcr an citiem Bergabhang ob Fun-
gal, etwa &00 Fuss iiber dem Mcere
i;..gr.

Deck,.

mit Tamarix indica L. , Jasminum gran-

diflornm L. und Rosa nivea Dec. be-

kleidet und doren Pfostrn Passifloren

und Bignonien umschlingen. gclangen

wir zum Hause, dessen Eingang von

Russelien und Maurandicn umgeben.

welehe zu hohen Spaliercn gezogen sind.

Vor demselben breitet sicli ein Rasen-

pht i i rwclchem eineReihe mach-

tiger Baume steht. Dieselbe crbffnet

ein circa 90 Fuss holier Tulpenbaum,

der seine, jetzt kahlen, Aeste weit hin

ausbreitet; an denselben schliessen sicli

mehrere etwa 50 Fuss hohe Magnolien

an, deren prachtvolle, dunkle Belaubung

man nicht genug bewundern kann. Sie

gehb'ren zu einer Abart der Magnolia

grandiflora L., bei welcher die Unter-

seite der Blatter durch vie! dunklere,

roHtrotlic Farbung sich auszeichnet, wo-

durcli das gliinzende (iriin der oberen

Blattscite noch mehr gehoben wird. Sie

bliiht hier im Juni: iin Winter sind die

Baume mit jungen Fruchtzapfen bedeckt

.elrhe
I

men hervorbreciiPii. Mit diesen Magw>-

lien wettoil'ert durch praehtvollc. gliin-

zende Belaubung der nahe bei ihnen

stehende Pimentbauni (Myrtus Pimenta

L.), der auch circa 40 Fuss Hohe er-

reicht hat und Ende Marz seine kleinen

weissliehen Bliithen cntfaltet. Eine to-

tal verschicdene Tracht dagegen hat die

Erythrina crista galli L . die in mehre-

ren iiber 30 Fuss hohen Excmplarcn

dasteht Von dem knorrigen. dicken.

•s-gra laulcn

'hlungene Aeste nach alien Seiten :

m geben dem Baume das Aussel

nes riesenhaften Corallen. Audi dii

rt wird daher hier, wie die Erytbr

Corallodendron I,., mit dem Namen c

C'orallenbaumes belegt. Der Baton
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allbekannten, prachtigen Bliithentrauben,

die in Masse aus dem fiedrigen Laube

hervorleuchten, sind an demselbcn zu

riihmen. Eben so sonderbar, in der

Art seiner Verastelung, ist der unmit-

telbar vor dem Hause stehende Kaut-

schoukbaum (Ficus elasticaL.). DerBaum

sieht so ganz anders aus, als in nnsern

Gewachshausern , dass ich ihn anfangs

nicht erkannte. Der dieke Staram lost

sich bald iiber der Wurzel in eine Menge

fast gleich grosser, sich weitcr verzwei-

gender Aeste auf. Wir erhalten dadurch

ein miichtiges, aus gleich dicken, fast

gleich langen Gliedern bestehendes Ast-

werk, das dicht mit dem glanzend grii-

nen Laube bekleidet ist und sich so

als eine grosse griine Masse darstellt.

Ebenfalls ein prachtiges Laubwerk zei-

gen uns die etwa 40 Fuss hohen Exem-

plare des Chrysophyllum monopyrenum

W. und die schiinen, immergriinen Ei-

chen (Quercus Ilex L.), die auf dem

Rasen stehen. Kleinere Baum- und Ge-

biischgruppen bilden auf demselben die

mit Bluthen bedeckten Fuchsien und

Callistemon-Arten. — Neben dem Hause

fiihrt ein eisernes Thor in den eigent-

lichen Garten ein. Vor uns liegt eiru

lange Terasse, durch deren Mitte eir

mit BasaltMes besetzter Weg fiihrt, Zu

beidenSeiten haben wir einen mitBuchs

eingefassten Streifen Landes, welchei

mit Baumen und Strauehern bepflanz

ist, wahrend die Mauer, welche dies<

Terasse von einer zweiten, hoherei

trennt, ganz von Ruscus androgynui

L. und Ficus scandens Lam. uberwoben

ist Machtige Eucalypten (E. robusta

Sm.), mit blauen Blumen zugleich abei

rothen Friichten behangene Durantei

(Duranta Ellisia L.), Mango und Oran

genbaumc, *ie hohe Phytolaccen (Ph.

dioeca L.) und Sterculien (St. platani-

folia l>.) bilden die Baume dieser Bee.

te; Camellien, MjTten, Abutilon stria-

tum Dichs. , Fuchsien, Cassien, hohe

Aloc-Artcn und sondorbare Opimtien —
das Strauchwerk, aus welchcm die Blii-

then der Pardanthen (P. chinensis Ker.),

Scillen (Sc peruviana L.), Alpinien (A.

nutans L.), Pelargonien und Sempervi-

ven gar lieblich hervorschauen. Mit

Blumen bedeckte Trompetenbiiume, iiber

welche zwei mehr als 20 Fuss hohe

Yucccn und baumartige Opuntien (O.

brasiliensis Haw.) sich crheben, sehlies-

sen dicse Gruppe auf der anderen Seite

ah. Von den genannten Pflanzen sind

einige wohl noch einer besonderen Be-

sprechung werth. Der Mango (Mangi-

fera indica L.), welcher bekanntlich ein

mchtiger Obstbaum Indiens ist, bUdet

einen massig grossen Baum, mit sehr

breiter Krone. Der mannsdicke Stamm

theilt sich schon bei etwa 4 Fuss Hohe
-• A,-t

gen, lederartigen Blatter sind am Ende

der Zweige nahe zusammengedrangt

;

aus der Zweigspitze brechen die langen

kiWn

Zuweisslichen Bluthen bedeckt sind.

gleicher Zeit mit den Bluthen (8. No-

vember) sah ich die Fruchte, welche die

Grosse unserer Aepfel und einen eigen-

thiimlichen, terpentinartigen Geschmack

haben. Von den Aloen bildet die Aloe

arborescens Mill, machtige, iiberaus schbne

Biische. Der dicke Stamm theilt sich

in eine Masse von Aesten, von denen

jeder eine priichtige Blattrosette triigt,

aus welcher die langen Bliithentrauben

sich erheben. Ich zahlte deren 26 an

einer Pflanze und jede war mit einer

Menge rother und gelbgesaumter Blumen

bedeckt. Die hochste Opuntie ist die

(.). brasiliensis, welche einen walzenfiir-

migen, grau berindeten Stamm besitzt,

welcher ihr eine ganz baumartige Tracht

gibt; aber auchOpuntia leucotrichaD .
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imd 0. microdasys Lehni., stehen im

Garten in etwa 10 Fuss hohen Exem-

plaren, die nach alien Seiten veriistclt,

einen sehr eigenthiimlichen Anblick ge-

wahren.

Wir steigen zur zweiten Terasse hin-

auf, auf weleher iiber den Wag sicli

eine Laube wiilbt, die mit Russ.di.'n.

Maurandien und Pelargonien, der Passi-

flora quadrangularis L. und Bignonia

venusta Ker. bekleidet ist. Von :«l!.-n

gcnannten kommt der Letzteren der er-

Bte Preis zu. Sic zeichnet sicli eben-

sowohl durch ihr gliinzend griines Laub,

wie die prachtvollen, orangelarbigen lilii-

the w.dehc Zahl

zierlichen Biischeln v.'r.'inigt Bind. Bie

ist gar viel schiiner nocb, als die 'JYeu-

ma eapensis Thbg. und wird fcber. in

Madeira noch viel haufiger ik dieje zur

Bekleidung von Gartenlauben und Man—

spalieren venvendet. Man kaim in der

That nichts sehoneres sehen. al* sol.hr

gliinzend griinen, ganz niitBlumenglorken

bedeckten Gartenlauben. trig ,-i.. ,lm

Weihnachten und Neujahr iiberall urn

Funebal uns entgegen leuehten.— Jllicken

wir aus unserem Laubengang im lion-

ton.- Garten auf die zu beiden Sdteu

liegenden Beete, begegnen uns zunachst

ein paar grosse Myrtenbiiuinc (Myrtiis

communis L.), welchc Biiume. iniMkea
ilurcli den knorrigen, gewundenen .Stamiit

und die .sparlichen Aeste einen hiissli-

chen Anbliek gewiihren: ferner die Ery-

thrina enneandra Dec, deren bretmnid-

.
rothe Bliithen die Kahllndt der jHzt

laublosen Aeste wolil zu mildern, nicht

schonbliithigc .Salvien (Salvia .splendeu

Ker. und S. coccine* L.), Fuchsia,

Musa eoccinea W. mit den priichtig ro-

then DerkblSttern und Olea fragrans L

id nriacbaa die Biiume ausgestreut

d bilden mit einigen krautartigen Pflaa-

n, wie Ageraten, Richandien, Nelken

id Verbenen einen bunten Bliithcntep-

pith, aus deiu uns die lierrliehsten Wool-

geriichc lllllllllmill Nah.'r dem HanM

treten vir in eine khinf Anlage, deren

Geliinder tea lb-ya caraOM B. Br. Ipo-

maea rubra -eaerulea Hook, unci J. tu-

bero.sa und Ileliotropium peruvianum I*

uberkl.-idn let, In der Mitte einer

Kuii.I.dl.- -t.l.t .'in inathtig grOSSM

K\riiiplar <1.t Eipfcecbia lul-.ns Kanv..

welch.-, rail brennead rather Bliithen

pica von inannigfachci

<V!u-loru..u, v.n web-hon i.li die Opun-

Ua nieradasya fiflhm , Cettoe grandiflo-

rus I,, und (creus sirpentinua Lag. her-

\orhebe,, will. I n. di.'.-r Kondelle hrei-

cheli ThMN i <•» 14

Str.litzi.ii , L un.l g»

ia corymbi-

Son B. h l \ laea rosea L.. Aself-

... i„. Igpta . ..•cinea W.,

naia I... Tr,ESS
hea falcata.

cdaria pin-

r Ait.. Be-

z£;;':h

liofe*, Ual.-;

!w!r'!'"v' JJ^aJ" die pracW-

raltta Mai M d.r Mad.ir. oaer (J***

i-l. D.r 10 - I»> ftaM boh...
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der Bliithenstand ganz den Eindruck ei-

iiit einfachen Blume macht.

Doeh wir haben noch cine dritte Te-

rasse zu besuchen, zu weeher wir liings

einer griinen, mit Ficus scandens iiber-

kleideten Mauer gelangen. Unmbglieh

konnen wir aber hior vorbeigehen, ohne

.•men Blick auf die Bucht von Funchal

Fiis-

liegt. DieStadt mit ihren Thiirmen und

Felsenforts, mit ihrer von Schiffen be-

Iebten Rheede, und ihreu Orangen- und

Kaffeegarten , ist bier durch hohe Yuc-

een und Pisang's so lieblieli eingelassr.

dass man dieses Bild immer mit neuem

Entziickcn betraehtet. — Die dritte Te-

rasse ist die breitoste uurl gnisste. und

enthalt daher am meisten Pflanzen. Die

Mitte derselben durehzieht der breite

Weg, iiber den eine, mit Weinreben be-

kleidete. Arcade gespannt ist. Da die

Reben jetzt blattlos, ist der Blick dutch

die Laube etwas kahl, doeh hangen von

den Beeten. die beiderseits sicli aus-

hrcii • Met , Hose. I'elar

gonien und Cassien iiber die Mauer hin-

eiu, iiber welche die, das Laubdach

tragenden Pfeiler sich erhebon. und las-

sen auch hior den Weg mit griinem

Blattwerk und buntcn Bhimen ein. Tie-

tea wir aus dem Bogengang in die rechts

liegenden Beete ein, werden wir durch

eine Reihe prachtiger Pflanzen iiber-

rascht. Wir schen bier zunachst rie.-en-

hafte Exemplare der Furcraea gigantea

Vent.*), welche einen imposanten An-

Fig. 1 stellt die bluhende Pflai

blick gewahren. Es ist die Pflanze \iol

grosser als die Agave americana L. und

viel schbner gebaut und ware in dieser

Grosse ein herrlicher Schmnek unscrer

Gewiichshauser. — Neben diesen Fur-

craccn steht eine Fiederpalme, die hand-

blattrige ('ectopia W., Baume von Erio-

botrya japoniea L. , Sobinus molle L.,

Duranta Ellisia L. , Prunus lusitanica

L., Sapindus Saponaria, Acacia deal-

bata Link., Oleander u. a. m. Die. Erio-

sen Bliithendolden getrieben, welche ei-

nen herrlichen Geruch verbreiten; im

Mai aber waren sie voll Fruchte, von

der Grosse unserer Pilaumen und an-

genehmem, sauerliehem Geschmack. Die-

ser Fruchte, wie der wohlriechendeu

mittleren alltniilig vagrecht werdend, die un-

tersten gegen den Boden geneigt) d ss sio eine

fast kuglichte Krone darstellen. 1 lus dersel-

ben erhebt sich der etwa 20 Fuss hohe Blii-

thenscliaft, velchcr, rics Kaumes « egen, nicht

in seiner verhaltnissmassigen Liii ,e darge-

stellt v.erden konnte. F.r steigt ge ade in die

HObe und i«t ul er lei Mit e se tl c l verastelt,

n und die

hangenden Bluuien tragen. Die e (Fig. 2

und 3) sind von der Form und Gr Ssse derje-

nigen der Yucca gloriosa L. Die Staubge-

fasse sind urn die Halite kiirzer, als

lich weissen, fast fleischigen Blatter der Blu-

me; sie haben (Fig. 4 und 3) verb eiterte Fa-

den ; sie sind nicht epigynisch , w e Endli-

cher sagt, sondern im Blumengru Bde einge-

fugt. Der Stempel ist am Grunde fast diei-

lappig (Fig. 4) und in einen dunnen Griflel

verlangert, wclcher die Staubgef sse iiber-

ragt und eine ganz kleineNarbe tra t. Fruchte
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Blumen wegen, wird dicer Itjum idler-

warts iii Madeira in den Garten gehal-

ten. Der Schinus molle L. war wah-

rend des ganzen Winters ununterbrochen

mit seinen grossen BIutheivrisiH'ii be*

kleidet; wiihrend der Sapindus seine

Blatter schon im Spatherbst verloren

hatte. Seine glanzend schwarzen, ku-

geliormigen Samen werden vielfach zur

Fertigung von Halsbandern beniitzt. Von
iStriiucliern, wclche zwischen diesen Bitu-

men stehen, heben wir die wundernied-

lichc Inga Houstoni Herit,, Acacia vor-

ticillata W. , Fuchsia arborea, Phyllan-

thus falcatus W. und Vachelia Farne-
siana W., hcrvor, welche letztero hier

cine betriichtliche Hohe erreicht und
ihren wohlriechenden Blumen den Namen
„Aroma" verdankt, unter welchem sie iiber-

all in den Garten gehalten wird. Audi
verwildert trifft man sie nicht selten in

der Umgegend von Funchal an. Wen-
den wir uns zu der an der linkrn Seite

des Bogenganges liegenden Anlage, wird
uns hier ein noch viel grosserer Pflan-

zenreichthum entgegentreten ; es erwei-

tert sich namlich nach dem bstlichenEnde

zu diese Terasse und wird zu einer

grosseren Anlage, welche mit maehtigen
Baumen bepflanzt ist. Zwischen den
Stammen dieser Baume durchsieht man
die hohe Mauer, welche den Garten nach
jener Seite abschliesst; doch sieht man
nicht das nackte Mauerwerk, sondern
einen Teppich, der von der, immer in
Bliithe stehenden Lantana aculeata L
von miichtigen Exemplaren des Cereus
itrangularu L., von dunkelgrunen Rus-
cus, vonPerescia aculeata Haw. u. s. w.
gebildet wird. Der Cereus wiichst nicht
nur bis zum oberen Rande der Mauer
hinauf, sondern biegt sich zu einem
maehtigen Cypressenstamm hiniiber und
tlettert an demselben bis zu seinem Ast-
werke hinauf. Doch betrachten wir diese

Baumr, und Strauchcr noch naher. Wit

sehen da zuniichst an der westlichen

Eckc prachtigc Magnolion; cine 30 —
40 Fuss hohe Cercis Kiliquastrum L.,

welche within fore laugen Aeste aus-

breitet, die im Ma'rz mit Blumen gar-

nirt waren; neben einer kalilen Robinia

pscudacaeia U einen Hibiscus mutabi-

lis, voll weiss und rother Blumen und

einen riesengrossen Eucalyptus (E. ro-

busta), der durch seine an der Sonne

weiss gliinzendc Belaubung und weiss-

gelben Bliithenstrausse, schon von wei-

tcm uns in die Augen fallen muss; ne-

ben der nahe stehenden, jetzt blattlosen

Buche, hohe Guajavenbaume. (Psidium

pomiferum L.) und die Araucaria im-

bricata Pav., Myrica Faya und hohe

Tilbaume (Oreodaphne foetens N.), an*

dcreii dunklem Laub die weissen Bltt-

thenrispen schauen. Einen ungeheuei
grossen Bauni oder vielmehr Kicsenbusch,

bildet der Johannisbrotbaum (Ceratonia

Siliqua L.); 3 Mann vermogen seinen

von Furchen durchzogenen, ctwa 40 Fuss

hohen Stanim kaum zu uniklaitnn; schon

bei 6 Fuss lliilio laufen die ungemein
langeu, knorrig gewundenen Aeste aus
die fast horizontal verlaufen und nach

alien Seiten ncue Zweige m-inden In

der Nahe erscheint sein Laubwerk zicm-

lich mager; in einiger Enffernung abcr

bildet der Baum eine machtig breite,

griine Masse und deckt eine grossc

Strecke Landes, auf welchem Agapan-
then und Aloen (A. arborescens Mill-)

herrlich bliihen. Neben dieser Ceratonic

erheben sich prachtvolle Cypressenbau-

me bis zu 50 und 60 Fuss Hohe. Es

ist Cupressus glauea Lam., welche in

ihrer Tracht mehr mit der Biota orien-

talis L., als der gewb'hnliehen Cypresse

iibercinkommt. Der Stamm ist bis zu

etwa 20 Fuss Hohe astlos, und von

gleicher Dicke; von dort an laufen viele
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Aeste iti last hftrizontaler Richtuug aus

und bilden so einc ungemein brcitc, last

M-hiriiiionnige Krone. Die blau ange-

laufencn, sehr dicht beisammea stehen-

den Blatter und die zahllosen blaube-

reii'ten I'riichte gcben ihr cine blaugriine

Farbe. An diese Cypressengruppe sehliesst

sich eine holie Korkeicho und ein Dra-

clienbaiini an. An der Korkeiche ist

bekanntlich die Rinde das merkwiirdig-

ste; doch gibt sie dem Btanmi ein hass-

liehes Aussohen: da sie von tieien Ris-

sen durchzogen, ist sie in iinregcliniis.-igo

Langsstreifen zertheilt, welche wulstartig

bervorragen. Die Art tier Yeriistclung ist

ganz eiehenartig, d. h. es dominirt hier der

Stamni iiber das Astwerk: aus diesem

dicken. starken. in dif> Hoke strebenden

Stamnie erheben sich auf alien Seiten

Aeste, die vieU'aeh sieh wiedcr zcrthei-

len und in halbrechten oder selbst rech-

ten Winkelu auseinanderlaufen ; die Ae-

ste sind also in Zickzacklinien in das

Laubwerk eingebettet. Die immergrii-

uen Blatter sind fast zu kleiu fur den

grossen Baum, daber seine Belaubung

Eine t. -.:;

dene Tracbt von alien anderen Biiumen

hat der Drachenbaum (Dracaena Draco

L.). Es ist ebenso sehr die Form des

cylindrischen , oder nach oben sich et-

vvas verdickenden und von glatter, gliin-

zender Rinde umkleideten Stammes, der

dickte Aeste sich auflost. als die gros-

sen Blattrosetten , die urn die Astspitzen

herumstehen, welche diesem Baume sein

eigenthumliches, ich mochte sagen, vor-

weltliches Ansehen geben. Bei unserem

Exemplar ist der Stamm bei etwa 15

Fuss Hohe in 5 Aeste getheilt, jeder

erreicht eine betrachtliehe Lange und

theilt sich dann weiter in 3— 6 Aeste

ab, welche an ihrer Spitze die steifen,

schief stehenden Blatter tragen. In den

Ritzen des Stannnes hat sich liberal 1

das unter dem Namen des Drachenblu-

tea liekaunte llarz angegamnielt, — Noeh

babe ich enien grossen Baum dieser

Gruppe zu enviihnen, namlich einen

iiber 60 Fuss hohen Kamphcrbaum(Cam-

phora officinarum N.), welcher im Miirz

mit seinen kleinen Bliimchen ganz iibcr-

deckt war. Das Unterholz zwisehon

diesen Biiumen, welchen noch einjge

hohe Magnoliou hatten beigefiigt wer-

den konnen, bilden eine Masse vonStrgu-

chern. Da sehen wir unvergleichliel.

schone, ctwa 10 Fuss hohe Biische von

Polygala myrtifolia L. , die den ganzen

Winter durch voller Bliithen waren;

prachtige, iiber mannshohc und weithin

sich verbreitende Strauchcr von Cassia

laevigata, bei welchen Tauscnde von gold-

gelben Blumen aus dem dunkejgrttnen

Laube sehauen; etwa 20 Fuss hohe Ju-

sticien (J. Adhatoda L.); dicht buschige

Melaleucen (M. pulchella R., Br.) und

M. ericifolia Sm.), Fuchsien. Pittospo-

rcn, Acacien (A. verticillata \\\), Hi-

biscen (II. Rosa Sinensis L.) und Clero-

dendren. zvvischen welchen strife Aloen,

Vgaven (\. amcricana L.). Mcembryan-

themen und Euphorbien (Euph. caua-

riensis L.) zerstreut stehen. Auch hier

imponiren uns einige machtige Furcraeeu

und die stolze Strelizia augusta Ait-

die ebenso sehr durch machtige Blatter,

wie ihre grossen weissen Blumen sich

auszeiehnet.

Von dieser dritten Terasse ist durch

eine Hecke eine Anlage getrennt, die

wir nicht ganz mit Stillschweigen iiber-

gehen konnen, da sie in zwei, durch

eine Mauer geschiedenen , Parthien eine

Zahl von schbnen Baumen enthalt. In

der unteren sehen wir etwa 50—60 Fuss

hohe Gleditschien (G. horrida \V.), eben-

so hohe, dicke Acacien (A. Wallichiana

Dec.) mit ganz ausgespreitzten Aesten
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und zierlich gefiedertem Laubwerk, die

sterculia platanifolia L. und Celtis au-

stralis L. , die aber wie die Gleditschien

im Spatherbst das Laub verloren hat-

ton. Daiwischen stehen schone Baum-
chcn der Eugenia Miclielii Lam. (Pitan-

ga genannt), deren an feinen Stielen

hangende, hochrothe und niedlich ge-

formte Friichte gegessen werden. Sie

sind indessen sehr sauer. — In der

anderen Abtheilung stehen 20 schone

Orangenbaume, ein Mango und ein Ca-
mellienhaum. Er ist etwa 20 Fuss hoch
uud stellt bei seiner dichten Vcr-
zweigung eine schone grunc Masse dar

;

die Blumen jedoch sind (wie bei alien

Camellienbaumen) klein und einfach, die

Blumenblatter nicht ausgebreitet, sondern

aufrecht gestellt. Sie sind daher bri

weitem nicht so schon als die der strauch-

artigen Camellien, welche auch in Fun-
chals Garten in einer Menge von Abar-
ten gezogen werden, die durch grosse

Blumenpracht sich auszeichnen. Der
Grund der Beete ist mit Erdbeeren be-

pflanzt und mit einer Reihe von Ananas,

welche wohl grosse, aber keine beson-

ders schmackliaften Friichte liefera.

Hier batten wir eine iliichtige Ueber- •

schau gehalten iiber die interessanteren

Gewachse dieses Gartens, welche also

grossentheils aus Baumen und Gestrau-

chen, und einer Zahl von Saftpflanzen be-

stehen. Krautartige und namentlich cin-

jahrige Pflanzen werden hier, wie iiber-

haupt in alien Madeirenser Garten, nnr

wenige gezogen, weil ihre Kultur mehr

Miihe und Sorgfalt erfordert. Was wir

„Sommerflor" nennen, ist hier nur sehr

sparlich vertreten, dagegen sind die Bau-

me und Straucher in sokher Mannigfal-

tigkeit und solcher Fiille vorhanden, dass

ich jedesmal mit neuem Wohlbehagen,

mit neuem Entziicken in diesen Garten

lustwandelte. AVohl hatte ich friilier

schon die meisten Arten in unsern Ge-

wachshausern geschen, allein gar viele

sah ich hier zum ersten Mai in Bliithe

und alio in finer Grosse und Pracht, von

der uns die in den Hitusern gezogenen

Pflanzen keine Idee zu geben vermo-

n. Neue Pflanzen

abgebildet oder beschrieben in anderen Ze

a) Empfohlen und beschrieben von verschie-

denen Zeitschriften.

1) Tropaeolum digitatum KarsL,
Tropaeoleae.— Unter diesem Namen wur-
de vomHerrn Karsten eine Kapuziner-
kresse aus Venezuela eingefiihrt und als
neu in der Thiiringer Gartenzeitung, All-

gemeinen Gartenzeitung und anderen BlSt-
tern beschrieben. Herr H. Maurer

Kunst- und Handelsgartner in Jena

kaufte sich vom Hrn. Karsten das Ei-

genthumsrecht dieser Schlingpflanzc und

beabsichtigte dieselbe im naehsten Friih-

ling auf Subscription auszugeben. Eine

Abbildung, welche uns derselbe vor eini-

gen Tagen zusendete, lieferte jedoch lei'

der den Beweis, dass dieses Tropaeolum

digitatum durchaus nicht neu, sondern
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e Pflanzen. 2o

das schon seit einigen Jahren in Kultur

befindliche Tr. Smithii cand. ist. Hrn.

Karsten mochten wir deshalb den Rath

geben, fur die Folge etwas genauer zu

untersuchen, da er clurcli Abtretung sol-

cher alter Neuigkeiten, cine solirle Firma.

wie die des Hrn. Maurer, urn ihren

guten Kredit bringen konnte. (E. K.)

2) Quercus agrifolia Nee. Fine

immergriinc harte Eiche aus Calil'ornion,

mit rundlichen scharf gesiigten Blattern.

Wurde vom Hrn. Hartwe g eingciuhrt.

3) Tropaeolum hybridum Heine-

mannianum, Eine hiibsche neue vom Hrn.

Heinemann gewonnene Spielart des Tr.

majus. Wcnn der Redactor der Thiirin-

ger Gartenzeitung von dieser Pflanze sagt,

es sei ein aus der Befruchtung von Tr.

majus , Moritzianum, Lobbianum etc.
,
ge-

wonnener Bastard, so ist dies sicher nur

ein Versehen, da es demselben jedenfalls

I'lla. ,M,MH-nur zwische

kann. Nah verwandt mit obiger Pflanze

ist eine andere Spielart (kein Bastard)

des Tr. majus, welches, als Tr. Scheurii

von den Thiiringer HandelsgJirtncrn ver-

breitet wurde und vom Hrn. Hofgartner

Eulefeld in Reinhardtsbrunnen erzogen

worden sein soil. Die blassgelbe Farbe

derBlumenblatter und die dunkele Zeich-

nung auf den beiden oberen, zeieh.net

beide Abarten aus. (Th. Gartenzeitung.)

4) Pterostigma grandiflorum
Lindl. Eine wahrscheinlich ausdauernde
Pflanze aus China, aus der Familie der Scro-

phularineen. Wurde vom Hrn. Fortune
eingefuhrt, besitzt gegenstandige, ovale,

gezahnte Blatter und violett-purpurrothe

zweilippige Blumen. (Mag. of Bot.)

b) Abgebildet im Botanical Magazine. Sep-

temberheft 51.

5)Pedicularis mollis Wall, Scro-

phularinae. — Didynamia Angiospermia.

Eine neue Art dieser in unserer nord-

lichen Halbkugel zahlreich vertretenen

Gattung aus dem Sikkim Himalaya, von

wo Samen durch Hrn. Dr. Hooker an

den botanischen Garten zu Kew ge-

seiKlet wnrden. — Bildet fusshohe

Stengel, die mit liederschnittigen, in

Quirlen stehenden Blattern besetzt sind,

und die an ihrem oberen Theile die

tief purpurrothen kleinen Lippenblumen,

in einer quirligen unterbrochenen Aehre

tragen. — Theilt mit den vielen ande-

ren Arten dieser Gattung die gleiche

Kultur, der wir demnachst in einer

gvo*seren Abhandlung iiber Alpenpflan-

zen speeieller gedenken werden. —
6) Physochlaina grandiflora

Hook., Solanaceae. — Pentandria Mono-

gynia.— Eine in freiem Lande d lern

de harte perenirende Pflanze, von den Ge-

birgen Thibets, wo sie in einer Hohe von

15000 Fuss iiber dem Meere vorkommt.

Ist mit unserem Bilsenkraut (Hyoscya-

mus) nahe venvandt, und bildet imVer-

ein mit Hyoscyamus orientalis und phy-

saloides, die von Hooker aufgesteUte

Gattung Physochlaina. Die verastelten

Stengel sind mit gross en ovalen, ab-

wechselnd stehenden Blattern besetzt,

und tragen auf ihrer Spitze die trichter-

formig-gloekigen
,

griinlich-gelben , netz-

artig gezeichneten Blumen in einer

Rispe. — (Bot. Mag.)

7) Pentstemon Wrightii Hook.,

Scrophularinae.— Didynamia Angiosper-

mia. Eine schone neue Acquisition fiir un-

sere Garten, aus dieser schon lange all-

gemein beliebten Gattung. Wurde vom

Hrn. Dr. Wright in Texas entdeckt,

besitzt einen aufrechten Stengel, lang-

liche gegenstandige Blatter und lebhait

tief rosaroth gefarbte, rispenstandige Blu-

men. Theilt mit P. Hartwegii (gentia-

noides) die gleiche Kultur, wird den

Sommer ins freie Land gepflanzt, im



M enflora Deutschlands r fcrhw,

Herbste wieder eingrptlanzt iiikI I'rost-

i'rei durcliwintert. Bin N'ifenstiiek zu

P. Hartwegii, sebr schon und allgemein

empfehlenswerth. —
8) Chrysobuctron Ilookeri Colen-

Asphodelus, mit fleischigen AVurzeln und

langcn linearen 'Wurzelblattern, aus de-

rm Mitte sich der Bluthensohalt erhebt,

der die goldgelben Blumen in einer dich-

ten spitzenstandigen Traube tragi. Wird

als harte Topfstaude behandelt, die den

Wint

ieu wird. Vaterland Nci

9) An } r.ra

L.— Scitamineae.— MonandriaMonogy-

nia. (A. grandiflorum Sm. A. cxeapuni

Sims. A. Afzelii Rose). Die Samen

dieser aus Guinea stammenden Pflanze

sind unter dem Namen Paradieskbrner

bekannt. Dieselben besitzen zerrieben

einen gewiirzhaften Geruch und einen

pfefferartigen Geschiuack. mid warcn

friiher in der Arzneikunde vielfach ini

Gebrauche. sowie sie auch jetzt noch in

Afrika und Asien em beliebtes Heilmittel

sind. — Die langlieh-lanzettlichen Blat-

ter stehen zweizeilig an dem Stengel

und die grossen vveissen Blumen sind

wurzclstandig. Kultur in einem lemht-

warmen Warmhause, in einer leichten

Laub- oder Composterde.

lO)Nymphaea elegans Hook.,Xym-

phaeaceae. — Polyandria Monogynia. —
Wa,

i pur-

pur- und blauniianeirten Bh

3 Zoll Durchmesser und fa.-t kr.-isfor-

roigen, dunkel gefleckten Blattern. Kul-

tur in einem Wasserbecken

Lindl. Epiphytiselie Onliidee ausMexiko.

Blttthen dicht niit Warzcn besetzt Die

irro^seu lilal'arbnen Blumen stehen in

Rispen.

U).G

Haw. Cr

rhlu nfloi

ntamlria, Pe,

klrineeinjahrige

der guten Hoff-

tn allgemein als

et. Liebt eine

• Ij'.lr

,vobl zur Kultur

u Topfe. wie im i'reien Lande. Sten-

as nach alien Seitcn verastelt Blatter

aftig, langlich-eiloriuig. gegenstiindig.

)ie orangerothen gelbgespitzten Blumen

rsebeinen zahlrcich auf den Spitzen der

itengel. Der Hameu wird im Mkrz in

Bret ge.stelli

hendes Hliii

13) <-a,

Ibmk. L-gu,

gpflai

d <:

iVI.le..,-

l)e-

an- Brasilieu. die in deui-elien Garten al*

Kennedya splendens verbreitet worden

ist. Blatter gedreiet, Blattchen elliptiscli.

Die schonen scharlachrothen Blumen

stehen in langcn reichblumigen Trauben.

— Schlingt sehr hoch und gleicht in

seiner Tracht einer Kennedya, muss aber

im Warmhaua gezogen werden, wo man

sie am geeignetsten ins freie Land, in

einen kraftigen Boden pllanzt. Die

priichtigen rothen Bliithentrauben sind

so lang wie die von Cytisus Laburnum-

14) Rhododendron Championaf

Hook. F.ine schone Alpenrose, die aufFel-

sen in der Nahe von Hong-Kong inChina

waobst, ausgezeiehnet durch die lanzett-

lirhen gewimpcrten Blatter und die zart

rosarothen, weissnuancirten Blumen. —
Ist noch nicht in Kultur.
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lb)Galeandra Devoniana Schomb.

Erd-Orcbidee vom Rio Negro in Bra-

silien, wo sie dureli Schomburgk ent-

deckt wurde. Bildet 5— 6 Fuss hohe

Stengel, welehe die sehbnen grossen

Blumen mit brauuen. griiu geraudetcn

braun geaderter Lippe tragen.

c) Abgebildet ira Jardin fleuriste.

lfi) BiUbergia Moreliana A.

Brongn.— Broineliaeeae. — Ilexandiia.

Monogynia. — Eine wahrschcinlich mis

Hrasilien stammende Uronieliacee mit lan-

gen breiten dornig-geziilmten Bliittern,

aus deren Mitte der Bliithensehaft her-

vortritt, der die Blumen in einer Rispe

tragt. Bliithensehaft, Bracteen undKelch

lebhaft rosaroth, Blumen blau. Kultur

in einem niedrigen Warmhaus in Heide-

erde. —
17) Eugenia brasiliensis Lamk.,

Myrtaceae. — Man findet diesen sehbnen

immcr griinen Strauch noch selten, ob-

gleich er schon langer aus Brasilien in

unsere Warmhiiuser eingel'iihrt wunlc.

Empfiehlt sich durch das gliinzrnde Griin

der grossen verkehrt-ovalen Blatter, so

vie durch die zahlreiehen weissen Blu-

men, die denen der Myrthe ahnelu.

18) Siphocampylus Lindlcyi

Lent., Lobeliaceae. — (S. microstomus

Lindl). Stanimt ausNeu-Granada. wo der-

selbe von Pur die gesammelt wurde und

ist wieder ein erwiinschter Zuwaehs zu

dieser schonen Gattung. Besitzt ovale

driisig-gesagte Blatter und tragt die

langen rohrigen scharlachrothen Blumen

in spitzenstandigen Dolden. Steht dem

von Hooker im Bot. Magazine beschrie-

benen S. mierostomus sehr nahe, unter-

scheidet sich aber durch abstehende

Lappen des Saumes der Blumenkrone

und aus der letzteren hervorstehende Be-

fruchtungsorgane. Gehort zu denschbn-

27

sten Anon der Gattung und wird im

temj)erirten Hause kultivirt. —
19) HollboUiaucuminat,, Liwll.

LviUiebakwear. Schlingpllan/e aus N<>-

ciko. (

:i!

rtli"

Familie. Die zusainmengedriickten rund-

lichen .scbeinknollen bilden grosse Rasen.

Blumen stehen in einer langen Traube.

sind milehweiss mit violetter Unterlippe

und halten fast 1 % Zoll im Durchmes-

ser. Kultur in der kalteren Abtheilung

des Orchideenhauses.

21) Banksia occidentalis R.Br.

Proteaceae.— Tetrandria, Monogynia. —

Die Gattung Banksia tragt ihren Namen

zu Ehren des urn die Kenntniss der

Pfianzen hochverdienten J o s e p h B a n k ?.

welcher Cook auf seiner ersten Reise

begleitete. und an den Kiisten des da-

mals noch ganzlieh unbekannten Neu-

hoUands reiche Sammlungen von Pfian-

zen niacbte. Banksia ist eine der aus-

gezeichnetsten Gattungen der Protea-

ceen und bewohnt nebst der nah ver-

vrandten Gattung Dryandra ausschliess-

lich Neuholland. Die steifen starren Blat-

ter, der eigenthumliche meist sparrige

Wuchs, sowie die zu zapfenahnlichen

Aehren vereinigten Blumen, geben die-

sen Pfianzen ein ganz eigenthumliche

s

Ansehen. Die vorliegende Art wurde

von Preiss, vom Schwanenflusse in

Neuholland in Kultur eingefuhrt, und

zeichnet sich durch die langen schmalen

gesagten Blatter und die schonen rothen
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Bliithenzapfen vortheilhaft aus. Gehbrt

zu den Pllanzen des Kalthauses, die man

imSommer imFreien an einem halbschat-

tigen Orte aufstellt , und in Winter bei

4_6o R. durchwintert. Liebt eine gute

sandige Heideerde oder milde Rasen-

erde und muss im Winter vor allzuviel

rYticlitigkeit bevahrt werden.

Apiilheft 51.

22) Gladiolus WWmoreanus.
Irideae. — Triandria. Monogynia. Eine

Spielart (Bastard?) von Gl. floribundus mil

weissen roth gestreiften Blumen. Die

zahlreichen Varietaten des Gl. floribundus,

psittacinus (natalensis Reinw.) und gan-

daviensis gehoren jetzt zu den belieb-

testen Gartenpflanzf

<elben bc-

blick. Die Zwiebeln werden Ende Marz

oder im April auf geschiitzt gelegene

Beete gelegt. Im October nimnit man
sie meder aus dem Lande und iiber-

wintert sie, nachdem sie getrocknet sind,

im Keller.

23) Erica elegans Andr. Yar. cm-
color. — Ericaceae. — Octandria Mono-

gynia. — Ein schones Heidekraut vom
Vorgebirge der guten Holtnmi" welches

einen niedrigen stark verastelten Busch

bildet mit zu 3 gestellten linearen Blat-

tern. Die zierlichen in spitzenstandigen

Dolden gestellten Blumen sind oval-ur-

nenformig und fleischfarb und sind von

einem sehr grossen abstehenden lebhaft

rosarothen Kelche umgeben. Die prach-

tige Gattung der Heidekrauter mit ih-

ren vielen zierlichen Formen vurde in den

letzten Decennien von den vielen andern

Neuigkeiten in den Hintergrund gedrangt.

Was aber schou ist, kann wohl fiir eine

Zeit lang aus der Mode kommen, aber

es wird auch wieder einmal eine Epoche

Ichc das ganze Jahr hindurch durch

ihr zierliches Griin und den unausge-

-ctzti n Flor erfreuen. Die, vorlicgende

Art gehbrt zu den feineren Arten, die eine

gute sandige Heideerde verlangen. —
24) Van da tricolor Lindl. Eine

epiphytisc he Orchidee aus Ostindien, din

an alten Baumstammen emporrankt und

eigenthiimliche grosse gelbe, rothgefleckte

Blumen mit purpurrother Lippe und

vcisser Griffclsaule in Trauben tragt

Besitzt einen sehr angenehmen Geruch,

weshalb sie von Blume Vanda suaveo-

lens genannt -wurde. Der bekannte

Sammler des Hrn. Vcitch, Hrn.Lobb,

sammelte diese schone Pflanze auf Java.

Kultnr in der warmsten Abtheilung des

Orchideenhausrs.

25)P/Wo.r Abdul M rdschid Khan,

Paid n Vrnjinie, Madame Viard. Wirk-

licli schone neue Formen von Phlox,

vclche auch im hiesigcn Garten sclion

gebliiht hahen. I'eberhaupt verdient

untcr ;ill den vielen ausdaiicrnden Land-

pflanzen vor alien die Gattung Phlox

die allgemeinste Kultur, indem es in

neuester Zeit der Kunst gelang, eine

Masse von neuen Spielarten zu H"

zeugen. die alle alteren an Schonheit

veitaus iibertreiTen. Wir hoffen in der

Kiirze einen grosseren Artikel aus der

Feder eines Mannes mittheilen zu kon-

nen. der die Kultur des Phlox da stu-

dirt hat, wo in neuester Zeit die vielen

schbnen neuen Sorten erzeugt wurden,

und beschranken uns heute auf die Be-

merkung. dass es jetzt vorziiglich 2 Sip-

pen der ausdauernden Phlox gibt. die

mit Liebhaberei kultivirt werden. Von

hiwhi und i-nt-

standen aus Kreuzung der weiss bliihen-

den Abart des Phlox maculata L. (P-

suaveolens Hort.) mit einer der Formen

P. Carolina L. (P. suffruticosa Hort);

fiir diese lieblichen Pflanzen kommen, die andere Sippe wird hbher, bluht erst



III. Notize

spater und ist aus Kreuzung des P.

acuminata Pursh. (P. dentata u. decus-

sata Hort.) mit Formcn von P. Carolina

L. hervorgegangen. Die zahlreichen Va-

rietaten dieser lctztercn Gruppe werden

jetzt als Fornien von P. dc « t luf-

26) Gaillardia picta Sweet. Var,

tricolor. Eine hiibsche neuc Varietat die-

ser bereits in viclen Formen in unseren

Garten reprasentirten Gruppirungspflan-

ze. Blumen im Centrum carmin, wel-

ches allmalig ins Weisse iibergeht und

mit einer gelben Spitze jedes Zungen-

bliimchens endiget.

27) Allium acuminatum Hook.—

Liliaceae. — Hexandria Monogynia. Eine

Zwiebel von den Kiisten Californii

und der Bay von Nootka mit schbi

Dolden rosarother Blumen. Gehbrt

den schonsten Arten der Gattung und

wird vielleicht unseren Winter

Lande aushalten.

29

28) Nymphaea scutifolia D. C.

Nymphaeaceae.— Polyandria Monogynia.

(Nymphaea caorulea Dryand.). Zwei

Arten der Seerose mit blauen Blumen

rden schon lange in den Gewachshau-

n kultivirt. Davon ist die eine die

achte N. caerulea mit fast ganz-

randigen Blattcrn in Egypten heimisch;

die andere aber ist die N. scutifolia,

relche sich durch gross- und buchtig-

gezahnte Blatter unterscheidet und im

iudlichen Afrika wild wachst. Beide

^flanzen sind verhaltnissmassig leicht zu

i, :

:.-.; den Wint

einen halbdunkeln Ort bei 5— 8<

und halt die Topfe massig feucht

Fruhling werden sie warm gesteilt,

Wasscr aufgefiillt, und nachdem sie

getrieben, stellt man die Topfe in

sonniges Bassin im Freien oder in (

Wa~-erkiibel in der Orangerie, wo

bald iippig zu bluhen beginnen.

III. N o t i z e n.

t) Kultiu dea Aprlkoseiibaums

en Wildlinge von der gewuhnlichcn Zwet- ration wesentlich be

he und niinmt d e Veredlung im Fruhling ben wo mOglich voi der Sad- oder Ostseite

ttelst Copulation oder Pfropfens vor. Das des Baumes, nimmt sie im Herbste oder im

kuliren ist wenig r zu empfehlen, weil das Fruhling vor der Sa

tern leicht leidet oder vom des derselben auf 3 -4 Augen und untersucht

arzfluss oft erstickt wird. Zu Edelreisern ufsetzen genau, ob sie

ie schwiichlicheren Triebe nicht etwa vom Fr ste Schaden gelitten, in

s zweiten Triebe , sonderu vorzuglich die welchem Falle alles TJngesunde weggeworfen

esunde Reiser liefern ent-

o moglich solche aus, die immer nur ein- wader gar kein Re ultat oder einen krank-

lichen Baum. Gleic l nachdem die Reiser ge-

ngsaueen besitzen Von der richtigen Wahl schnitten, werden sie mit ihrer Schnittflache in
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flttssiges Baumwachs getaucht und dann an

einem schattigen Orte einige Zoll tief, bis zum
Gebrauche eingeschlagen. Die Veredlung

selbst nehme man nicht frUher vor, als bis

die Wildlinge im Safte sind. Auch von ge-

nauer Befolgung dieser Vorschrift hangt das

sichereGelingen der Veredlung ab, denn setzt

pen anzuschwellen beginnen, daim ist die

Unterlage noch nicht inSaft und sie vertrock-

nen dann gewOhnlich, bevor sie von .dem

Pllaumenwildling Nahrung erhalten. Urn zu

die zu veredelnden Wildlinge schon bevor sie

in Saft komraen und schneide dann bei der

Veredlung selbst nur noch ungefahr 1 Zoll

demApril men ge-

tzten Standort, sei es ganz frei oder an

iden an, wo die sehr fruh erscheinender

nen weniger von denNachth

Der Schnitt des Aprikosenbaums beruli

ich darauf, dass man im Frtihling alb

be desselben auf '/S-Va ihrer Lange ein.

:t. Die starksten und Uppigsten Ruthei

liisst man verhaltnissmassig am langsten sta-

lien, die schwiiclilicheren dagegen stutzt man

oben am starksten ein, wodurch wiederum das

Wachsthum mehr ins Gleichgewicht gebracht

wird. Man aehte bei diesem Einstutzen be-

sonders noch darauf, dass dies immer iiber

halb diese Operation nicht fruher vor, als bis

man an der Farbe der Knospen unterscheiden

kann , was sie bringen. Man lasse sich von

diesem Einstutzen ja nicht deshalb abhalteu,

Fruchtaugen niinmt , denn diese wUrden auch

ohne den Schnitt lange nicht alle ansetzen

und doch nur schlechtes Obst liefern.

Der gute Geschmack der Fruchte wird

endlich noch dadurch bedingt, dass man die-

selben nicht fruher abnimmt, als bis sie voll-

standig gezeitigt , d. h. bis sie keine grunen

Stellen mehr zeigen und den eigenthumlichen

Aprikosengernch besitzen. Nach dem Abneh-

men liisst man sie noch einige Tage auf dem

Lager nachreifen. (Frauendorfer Garten-

zeitung).

S) Bemerkungeii iiber Kultar der Orchideen

Die Orchideen sind in England jetzt die

Modepilanze und ungeheuere Summen werder
fur AnschaiTung derselben ausgegeben. Bis

jetzt vermehren sich die Orchideen in Cultui

verhaltnissmassig nur langsam, denn wenn di(

Anzucht aus Samen auch troH von einzelnei

Arten gelungen ist, so ist diese Vermehrunj

dennoch immer so unsicher und so langsam

dass Memand daran denkt, dieselbe im gros-

sern Maasstabe anzuwenden. Man ist deshall

lediglich auf Theilung der Mutterexemplar.

hCchsiens einige kraftige Exemplar
Da nun die Orchideen nm so schiine

tiger nnd dankbarer bltihen, je stii

grosser die Exemplare derselben sind

l-il.-i,

der Orchideen, die sie verkaufen, direct aus

ihrem Vaterlande in starken Rasen kommen.

Bei uns ist zwar die Liebhaberei far Orchi-

deen erst in der Kindheit. dennoch aber wur-

den jetzt in den verschiedensten Theilen

Deutschlands nnd der Schweiz Orchideenhauser

nnd <

: Si,-hei



theilung ihres Warruhau

selben widmen werden.

man die Orchideen als sc

nr. N(

i der Kultur der-

er zu kultivirende

Pilai

tung fflr dieselben hat, gehoren sie wirklicl

zu denjenigen Pflanzen, welche am leichtesten

cultivirt werden konnen . und keine andert

Pflanzenfamilie, mit Ausnahme der Ericeen

zeigt das ganze Jalir hindurcli ein so dank-
hares Bliilien, bald der einen, bald der andera
Arten. Wir werden deshalb die Cultur die-

ser schenen Pflanzen in diesen Blattern nun
nicht mehr so ganz in den Hintergrund stel-

Zeitschrift geschali . .lenu tMl
Schweiz finden sich jet/.t schon m
haber fflr diese Pflanzen, deren (

ein paar Jahren fast keine gab
beschranken •# uns darauf, einen

zug auf dem oben envahnten

Willi;

faule al och einigerma*

tafeuch-

die Insecten entfernt we,

igt sie nun auf trocknesMoos an
gen und kulilen Theil des Hausc

das Moos und

>e und Wurzeln zu machen
innen, so setzt man sie in kleinereTopfe

r bindet sie auf Holzklotze, welrhe je nacli

im Vaterland in den wiirmeren oder kflli-

Kk.i!!,

len eigen

den, auf dem die Luftwi

Vanda, Phalaenopsis I

nach den, Empfang a

Wahrend der Blflthe kann ma
aller Art in einem Salon, Zin

ten Haus u. s. f. aufstellen

I', m ( ,v d.-iselben nur verla

3) Kotlzcn finer die Vegetation der Provinz von Rio.Janeiro

Im Journal of the Horticultural Society
of London gibt der obengenannte Hr. Gard-
ner, der Gartenwelt bereits ruhmlichst be-
kannt durch die vielen neuen und werthvol-

danken, Skizzen tiber die Vegetation Bnsi-
liens, von denen wir unseren Lesern hier

einen kurzen Auszug mittheilen wollen. -
Es gibt vielleicht, sagt derselbe, auf un-

serm ganzen Erdball kein Land, das reicher

an Pflanzenformen ist, wie die Provinz von

und bestehend aus tiefen Thalern und hohen
Bergen, von denen einzelne bis 7000' fiber

demMeeresspiegel emporsteigen, besitzt dieses

Land eine Menge der verschiedenartigsten Lo-
calitaten , wo die beiden wichtigsten Agentien

fur eine (ippige Vegetation, Warnie und

Feuchtigkeit, einen erstaunlichen Einfluss auf

die Vegetation ausuben. Obgleich die unmit-

telbare Umgcbung von Kio schon dnrch viele

Reiseude ausgebeutet wurde, so besitzt sie

dennoch noch immer einen so erstaunlichen

Reichthum von neuen Pflanzenformen, dasssich

unter je 100 der vom Herrn Gardner ge-

sammelten Arten, ungefahr noch 20 ganz neue

befanden. — Die Gebirge um Eio bestehen

aus Granit, ein tiefes reiches Erdreich (20—
30 Fuss tief) findet sich in den Thalern, wah-
rend an den Abhangen der Berge der Humus
oft kaum /, Fuss hoch liegt. Die Begenzeit
beginnt in der Mitte des Octobers nd w'h-t
bis Ausgang April, jedoch hat man auch
wahrend des Somraers haufige Regenschauer.
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Unrnittelbar bei Bio, am Strande dea

Meeres, bilden an sumpfigen Stellen die Rhi-

zophora Mangle, Avicennia tomentosa und an-

dere dichte Gebiische bis ins Meer liinein

wiihreiid auf sandigem Boden die Ipomaea

den weissen losen Sand, ahnlich befestiget wie

unser Elymus avenarius. Hier finden sich

auch die Polygala Cyparissias , die Acicarpha

spathulata und Sophora tomentosa. Letztere

bildet Straucher von 2-10' Hahe, derenlange

goldgelbe Bliithentrauben an unserd Goldreger

(Cytisus Laburnum) erinnern. Zwischen die-

myrthenartigerStraucl

<c:i li ui

rothen Fruchten von der Grosse einer Kirsche,

Pitanga (Eugenia Michelii Lamark) genannt,

oft umrankt von der Aristolochia macruera und
rumicifolia, mit ihren eigenthumlichen lang

geschwanzten braunen Blumen. — An felsi-

gen Stellen des Ufers wechseln wiederum die

Pflanzenformen , ein Wechsel der besonders

auffallend auf der Flamingoinsel, einer 150'

fallt. Hier wechseln an den Felsen ver-

schiedenartige Cactus, iippige Formen von
Tillandsien, mehrere Farrenkrauter , wie Ly-
- podium syl

und die

Arten, jedoch bewohnen alle andern diehaherr
Gebirge, und nur fee eben antrefolirfe Ar

bildend, die iihnlich un'erer weissen Tilif

selbe; jedoch finden sich jetzt in den Garten

in der Nahe der Gold-

this. Hier ist auch eine der schon seit Tift

len Jahren in Cultur befindlichen Orchideei

die Cattleya Forbesii, sowohl an Baumei

Y/ia, auf dem Boden gemein. Langs am Weg

'us), der Henne

i un.l -

1 (Stellaria media) u.

pnOrfa

streckt die priichtige Dichorisandra thyrsiflora

ihre schonen blauen Bluthenstrausse in di«

Luft und mehrere Jussiaceen und Melastoma-

nen Blumen. In den Hecken langs der\Veg«

wachsen Opuntien, Mimosen, Acacien, uber-

sponnen von einer Masse von Schlingpflanzen,

wie von AV inden. Mikanien- Aristolo'chieh, Big-

I IJU!

, thnil

hen li-

walder Folgte Hr. Gardner der mehrere Mei-

len langen Wasseileitung, die Rio -Janeiro mi*

Wasser versieht. Dieselbe kommt vom Cor-

covado, einem 2000' hohen Gebirge. Am

lenbautne (Bombax), Metternichia principis,

Stifftia chrysantha, schone Melastomaceenu.s.f.

Etwas hoher hinauf, in schattigen Thalern,

an den Ufern kleiner Bacbe, erblickt man

• M;<- :• 1Mb,



Stiim

erreicht. Der tiefe schwarze Humus des Bo-

rlens bekleidet sich hier mit all den Formen,

welche eine iippige tropische Vegetation cha-

rakterisiren. Begonien , Heliconien, Trades-

rantien, Beslerien decken im Gemisch mit

Farrenkrautern den Boden, wahrend die Pal-

Bliitterkronen sich iiber diese eiheben. Am
raeisten aber erstaunt derBewohner der alten

esigen Baumfonneu des Ur-

ldes. Die ungeheure Dicke mid lliilie der

sogleich den erstaunten Blick^auf sich;

anstatt der Moose und Flechten, welche die

Stamme der Baume seines Vaterlandes be-

kleiden, sind hier Stamme und Zweige mit

Farrenkrautern, Aroideen, Gesneriaceen und

andern epiphytischen Pflanzen bekleidet. An

Baume von den Umarmungen der iiber alle

Beschreibung iippigeu Schlmgpflanzen , wie

welche bis in die hochsten Gipfel emporstei-

gen und dann wieder ihre Zweige bis zum
Boden berabhiingen lassen, dass sie denWeg
durch einen solchenWald ungemein schwierig

Sobald man den hochsten Punkt der Was-

chum juniperinum, Marchantia polymorpha)

vereint mit anderen schenen Moosen undFar-
ren der Tropenzone. Zahlreiche Begonien
schmucken die feuchten Felswiinde, besonders

da, wo diese von hohen Baumen beschattet

sind, wie z. B. die in unseren Gewachshau-
sem schon lang bekannten Begonia argyro-

stigma und sanguinea in unglaublicher Uep-
pigkeit, wahrend an trockneren Felsen das

schone Epiphyllum truncatum gemeinschaftlich

mit Naematanthus longipes wachst. — Die

Spitze des Corcovado, welche man von der

nordwestlichen Seite besteigt, erhebt sich noch

ziemlich bedeutend fiber der H6he der Was-

1852.

kleinea 1'almen. Melastomaceen , Myrthen.

Baumfarren, unter denen wieder andere Far-

ren u. s. f. wachsen, wahrend an den oflVne-

rcn Stellcn einzelne Graser wachsen. (iegeu

die Spitze bin werden die Baume niedriger,

und gehOren grossemheils zur Gaming Cro-

dere hohe Griiser wachsen. Anf dor Spitze

selbst findet man eine schone Pleroma und

die Franciscea ramosissima alsniedrigeStiiiu-

cher, wahrend an den Fclsblficken einzelne

Gesnera tuberosa u. a. wachsen.

Auf dem Gipfel eines andern migefiilir

ebenso hohen Beiges, deniPedrabonita, 7 Ktun-

den vonEio, fand wiser Keisender zum eisten

male die Cattleya labiata in Bluthe, ferner

in gr< e M e de \elo i can Ida, auf

deren Zweigen zwei Arten der Gattung Epi-

grosse Easen des Zygopetalon Mackayi und

gen Gattung Dipladenia vorkommen. namlich

die vorerwahnte D. crassinoda mit ihren gros-

sen rosarothen Blumen und die D. violacea,

deren Bliithen eine dunkelviolette Farbung be-

sitzen. Beide sind jetzt in Cultur, ihre YVur-

Duft :

telformigeu Blattern und grossen purpurfar-

Sehr schwierig ist es, die hohen Baume

genauer zu bezeichnen, welche die Urwaldun-

gen bilden, da es wegen ihrer Hohe nur sel-

ten gelingt sich Blumen von denselben zu

verschaffen, meistens sind es Ficus-, Bombai-,

Lecythis-, Swartzia-, Myristica- und Cassia-

Arten.

Ein anderer Berg, derGavea, ebenfalls

2000' hoch, ist weniger reich an Pflanzen.

Derselbe erhebt sich zwischen dem Pedrabo-

nita und dem Heere. Hier wachst auf der

Seite gegen das Meer hin das Tropaeolum

von der die G. caulescens bestimmt nur eine

Form ist. Am Bande eines Urwaldes am
Fusse dieses Berges wachst die Dichorisandra
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thyrsiflora und
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eltene Farrenfcrauter

lien, Gesneria-

zen und einige

schoneCattleya laul^cliliiiat und diesen

4) Erdbeeren nuf Rosen ge|ti'ropft

Als Curio

fmdlichen Eos

:nladen be-

1 I'I1:mi

Erdbeeren inBluthe und Frucht sich befinden.

Herr Co qui Hard, Gartner bei Herrn James

Rothschild, ist es der zuerst dieses Experiment

ausfuhrte. Im Herbste pflanzt man zu diesem

Zwecke Rosenwildlinge in einem Topf, und

pflanzt am Fusse dieselben Erdbeeren ein. Im

FriiWing, sobald die Erdbeeren die Auslaufer

ickein. nigc der

entsprechenden Einschnitt des Rosenwildlinge

; des Stamr

redelung I

die lediglich dur

:ren auf Rosen waeh

t schon aus der Dar

schneidet, welche die Pflan



Bei den Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buchhandlungen

Schweizerische Zeitschrift

Gartenbau.
Hcrausgcgeben

Oberg;

Eduard Regel,

irtner am botan. Garten

8 Jahrgiingc mit Kupfern ;his am men zum herab

24 Ngr. oder 8 fl.

Wir erlauben uns, diese
,?ehaltreiche Zeitschrift, 1

sst, Ton demselben Herri

n hoflichst zu empfeWen

Empfehlnng.

Mein ncues engros Vcrzeichniss fiber Gemfisc-, Feld- und Blumensamen , liegt

zur Ausgabe bereit, ebcnso wird gegcn Ende December mein grosses Verzeichniss,

welches abermals viele neue GegenstSnde enthaltcn wird, fertig scin. Diesen schlies-

sen sich die Pflanzcn-Verzcichnissc fiber alle blumistischen Facher an. Zur frankir-

ten Einsendung dicser Verzeichnisse bitte ich mich zu veranlassen und sichcre bei

gefalligen Auftragen die beste und prompteste Bedicnung zu.

Erfurt im November 1851.
Friedrich Adolph Haagc jun.

Die Verzeichnisse der Samcrcien, dcr Dahlien, der Zierstanden und Zierstrau-

cher furs freie Land, sowie der Kalt- und Warmhauspflanzen , welche der botanische

Garten in Zurich abgibt, sind im Drucke und wcrden thcilweise dcm nachsten Hefte

dieser Zeitschrift beigelegt werden. Sammtliche Verzeichnisse werden gerne auf be-

sonderes Verlangen Jedermann franco zugesendet.

Unser einige tausend Nummern starker Saamcnkatalog ffir das Jahr 1852,

welcher das Ncueste und Schbnste zu den billigsten Preisen, eine sehr grosse Aus-

wahl enthalt, wird Ende December zur Ausgabe bereit liegen und bitten wir alle

dicjenigen resp. Gartenfreunde , welche denselben nicht schon frfiher von uns direkt

erhielten, zu dessen franco Zusendung uns recht baldgefalligst veranlassen zu wol-

len. Unsere zahlreichen Schweizer-Geschaftsfreunde erlauben uns noch besonders

auf unsere unvergleiehlich schonen Pen sees {Viola tricolor maxima) sowie sehr

gut ins Geffillte fallenden Levkoyensamen aufmerksam zu machen, von dem die

Erndte sehr gut ausfiel.

Erfurt im December 1851.

Moschkowitz n. Siegling,

Kunst- und Handelsgartner.
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I. Originalabhandlungen.

1) Abgeblldete Pflanzi

Die Gattung Gloxinia unterscheidet

sich von den andern Gattungen der

Gesneriaceen durch die rohrig-glocken-

fdrmige Gestalt der Blumenkrone , wel-

che am Grande sohief inserirt und nach

oben mehr oder weniger vorgezogen,

sowie dutch 5 freie Driisen, den

Fruchtknoten und eine kopflormige Narbe.

Alle Arten dicser Gattung besitzen einen

knolligen Wurzelstock und bewohnen

Brasilien, wo sie an den Abhangen der

Gebirge wachsen. Voni Herrn De-
caisne und niir warden glcichzeitig die

Arten mit schuppigen Wurzeln abge-

trennt, indem zu dieseni natiirlichcn

Cha: dies

vielitige Untem bed

male treten *). Bei dieser Trennung

liess ich der Hauptmasse der Arten,

namlich der Gl. caulescens, speciosa,

rubra, macrophylla, hirsuta, tubiflora,

Helleri, guttata, villosa und velutina

nebst deren Abarten, den Namen Glo-

xinia, und gab den anderen, deren

Typus die Gloxinia maculate ist, den

Namen Salisia, zu welcher Gattung

ausser dem angefiihrten Typus noch

Gl. pallidiflora Lindl. und suaveolens

Decaisne gehoren. —
Herr Decaisne dagegen gab diesen

3 letzteren Arten den Namen Gloxinia,

und nannte die Gloxinia caulescens und

deren Verwandte, Ligeria, weil Gl.

maculata der Typus gevvesen, naeh wel-

chem L'Heri tier die Gattung Gloxinia

aufgestellt.

Kel'erent ist in niehreren anderen

Fallen, wo sich seine Arbeiten mit de-

nen des Hrn. Decaisne begegneten,

selben gcwiche

bier aber kann er sich nicht dazu f

schlicssen . der Hauptmasse der Arten

den Namen zu nehmen, unter welehem

sie in Aller Munde sind und auch trotz

aller Umanderungen bleiben werden,

wahrend die Gl. maculata eine viel we-

niger bekannte, und selbst in den Cata-

logen unter verschiedenen Gattungsna-

ni(>n aulgei'uhrte Pflanze ist. —
Von den abgebildeten Abarten der

Gl. caulescens \ urden die 5 ersten in

der schonen Besitzung des Herrn von

Parpart auf der Chartreuse gewonnen,

und zwar durch ktinstliche Befruchtun-

gen, die durch Hrn. v. Parpart selbst

lusgel'iihrt wurden, und N. 6 auf dem
Gute des Hrn. Escher-Zollikofer

auf Bellevoir bei Zurich. Referent sah
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in diesem Sommer die am

schone Collection von Gloxinien, welche

von dem geschickten und erfahrenen

Gartner, Herrn F. Cardinaux auf der

Chartreuse kultivirt werden, und bewun-

derte ausser den abgebildeten, noeh cine

Masse von anderen schonen daselbst er-

zogencn Abarten. Die Sammlung auf

Bellevoir dagegen zeichnete sich durch

die ganz vorziigliche Kultur aus, die

Hr. Otto, der Obergartner daselbst,

diesen Pflanzen zu Theil werden liess.—
Die nachfolgende Abhandlung iiber Kul-

tur der Gloxinien ist eine Uebersetzung

einer mir vom Hrn. Fr. Cardinaux

eingesendeten Abhandlung.

Rultur der Gloxinien von

Obergartner beii

Die Gloxinien liefern zwar aueh ohne

kiinstliehe Befruchtung Samen, man ist

abrr bei Benutzung von solchen ledig-

lich dem Zufall uberlassen und erhalt

unter grossen Massen von Samlingen oft

nur einige wcnige oder auch wohl gar

keine neuen und werthvollen Abarten.

Will Man dalier ein giinstiges Kesultat

von seinen Bemuhungen erlangen, so

wende man kiinstliehe Befruehtungen

tig- der Gloxinien aus Sa-

n muss mit moglichster Sorgfalt ge-

schehen, aber diese Sorgfalt wird so

reiehlieh belohnt durch den herrlichen

Flor der vielen und theilweis neuen

ipielarten, dass es kein Liebhaber be-

raen wird, sich so viel Muhe mit den-

elben gegeben zu haben. Die Aussaat

elhst kann auf verschiedene Weise ge-

Mssen Blumen mit Zeieh-

^chlunde. Blaue Blumen

nieht zu wahlen, denn man
nlingen auch oh-

er sehr

i Farbe

riickkehren. Ich zweitte durchaus

lit, dass fortgesetzte Bemuhungen

i derselber

wieder

We, I Wit!

Disposition hat, kann seine Aussaaten

chon im Anfang des Monats Februar

nachen. Man fiille hierzu flache Topfe

nit Heideerde in der Weise an, dass

die Erde noch V4Z0II unterm Topfrand

bleibt. Hierauf srreuet man den sehr

len Samen nur diinn auf dieselben

und deekt sie entweder nizr sehr

mit den besten und schonsten Abarten der

anderen Gloxinien befrachtet. Diese nehmen

fruchtung viel weniger Ieicht an, weshalb

diese Manipulation dann etwas vorsichtiger,

Heft in dem Artikel iiber Trevirania Mr. de

ugeraont beschriebeu wurde, vorgenom-

men werden muss. (E. B.)



: fein gesiebter Erde, oder I Composterde und Sand,

noch lesser gar nicht. Ueber den Napf

wird dana eino Glasscheibe gelegt und

die Erde in demselbon am besten mit-

feurht erhalten. Dieso Niipl'o verdon

auf ein Brett dirlit untenn den. Gla.-e

im Warmhause au%estellt: sobald man

weg. Wenn die Pflanzche

geworden sind, dass man

de- Oder Lauberdo gefiillte

Mi-

mmen babe. Bft ie die PManzchon Nach der Bluthe hort

LTwV
,r

-

arkt s nd, da.- s .sieh deren dem Begiosson immer mehr

n in Idoine
'

Y.pfcl en iiiid ersetzt die- einziehen, wbrauf man sie im

3—4z
rBliithe

dlige Tbpfe, Zustandc an der Hinterwa

denon sir ,!, mi v.u Warmhausos, cder im geheizt

Eine nalirlii 'te Im kere La iberde oder abcrwintert. Wo man mit t

oh e\w Urn .n,.g uis L.-n b-, Heidc-, beschrankt ist, kann man

Knollm ans den Topien her

und dicht neben cinander in

*) D - pfe oder Kasten in 1'einen

Samenpflanzer
,

e

"i,l"

V

"!!elir'!r.ue
fl3 schlagen, auf

;

welehe Weisc

beeten ungefahr die namliche Behamlhmg.

We es von den jungen Pflanzon im

ginn der Bliithe audi noch 1

sonnigen Wetter Abends lei(

tzt. Mit dem Beginn der Bliit
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Wiihrend des Winters, aber beson-

ders gegen den Fruhling hin, begiesst

hiesigen Garten iiberwintera wir sie an der

Hintenvand eines grosgen Warmhauses. TJach-

dem die Pflanzen abgetrocknet, werden die

Knollen herausgenomnien und im Sande ein-

geschlagen, iiberwintert. Diegeu Sand lasst

halt inn durch zeitweU.es Ueberspritzen mas-

sig feucht. Auf diese Weise werden nament-

lich junge Knollen viel sicherer durch den

Winter gebracht, wie wenn man sie zuriick-

gezogen, in ihren TOpfen lasst, da sie in die-

schrumpfen und vertiocknen . und bei zu viel

Nasse vcrfaulen. Im Sande eingesehlagen,

leiden sic vom oftern Ueberspritzen gar nicht,

sondern zeigen bald wieder junge Triebe.

Eine andere Art der Uebeiwinterung bestehet

darin, dass man junge Pflanzen gar nicht

ganz zuriickziehcn lasst, sondern im Warni-

hause ans Fenster setzt und den gauzen Win-
ler hindurrh in Vegetation erhalt. So durch-

winterte Pflanzen verSsteln sieh im Friihling

and bilden praclitige Etemplare. Der Privat-

um tin. der kein Gew&chshaus hat, durctmin-

Mwntte Pflanzen.

die ruhenden Knollen von Zeit zu

Zeit, damit sie nicht zu sehr aiistrock-

Im April werden sie wieder in

frische Erde, in ihrer Grosse entspre-

chende Topfe gepflanzt und dann in ein

Warmbeet gebracht, wo sie so lange

vcrhaltnLssiniissig ziemlich trocken ste-

hen bleiben, bis sie zu treiben begin-

Von diesem Zeitpunkt an behan-

man sie nun ahnlich, wie es oben

den Siimlingen angegeben wur-

de. —
Die Vermehrang der bessern Sorten

wild durch Stecklingc bewerkstelliget

Man fullt zu diesem Zwecke Napfe, un-

nh Heidcerde, oben mit Hand und

t zu den Steeklingon entweder

gauze Triebe, oder Blatter, welehe mit

dem Achsenauge ausgcschnitton wurden,

oder aueh nur Blatter oder Blattstiicke,

welehe in die obere Sandsehicht einge-

I'!
. :

: , i Ka-

gebracht werden. Blartstccklinge

gerathen nur bis Mitte Summers mit

erheit, ganze Triebe kann man da-

gegen das ganze Jahr hindureh im Ver-

'hrungshaii.se, leicht zum Wurzeln

ingen. —

Die Gattung Russelia wild von nie-

drigen Halbstrauchen, welehe Mittelame-

rika bewohnen, gebildet; sie characteri-

sirt sieh durch die rohrige Blumenkrone

mit fast gleich langen Lappen des Sau-

mes, 4 Staubfaden und eine kuglige,

scheidcwandspaltig- zweiklappige , vielsa-

mige Kapsell'rucht. —
Die vorliegende Art wurde im hiesi-

gen Garten aus Samen erzogen, welehe

wir gleichzeitig mit der ebenfalls von

uns zuerst in Kultur gebrachten Bou-

vardia leiantha Bnth., vom Herrn von

Warszewicz aus Guatemala einge-

sandt erhielten. Wie die schon seit

Iangerer Zeit in Kultur behndliche R-

polyaedra Zucc. und R. multiflora Curt

gehort auch die vorliegende Pflanze als

Abart zu R. sarmentosa Jacq. Wah-

rend aber die beiden eben erwahnten
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Spielarten wegen ihrps sparlichen Blii-

hens und langen diinnen Wachsthums

fur die Blumistik durchaus kcin In-

teresse haben , so gehiirt in Gegentheil

die hier abgebildete Abart zu den em-

pfelilenswrthpsten Pflanzen furs tcmpe-

rirte Warmhaus. Sic zeiehnet sich vor-

theilhaft durch niedriges buschiges

Wachsthum und IbrtwalireiidesBliihen im

Sommer und Winter aus. Blatter gegen-

standig, oval, ziigespitzt, gezahnt-ge-

sagt. Die zierlichen rothen Blumen ste-

hen in achselstiindigen Corymben. —
Gehort zu den harteren Warmliaiispilan-

zen, welche in eine nahrhafte Laub-

oder Composterde gepflanzt und nahe

ans Licht gestellt, iiberall gut pedeihen

und auch fur den Blumentisch im ge-

heizten Zimmer empfohlen werden kOn-

nen. (E..R.)

«) IlenierUuiiEen fiber ntne SEIerpfiai

1) Bouvardia versicolor Ker.,

Rubiaceae. (Bouvardia venusta Hort.J

Eine immergrune Kalthauspflanze , die

wir letztes Jalir als Bouvardia venusta

aus Gartnereien Frankreichs erhielten.

Bildet einen kaum J Fuss hohen buschi-

gen Strauch, mit gegenstandigen lanzett-

liehen oder oval-lanzettlichen Blattern.

Auf der Spitze der hangenden Zweige

erscheinen die 9 Linien langen rothen,

gegen den Sehlund hin gelben Blumen.

Wird in eine gute Laub- oder Compost-

erde gepflanzt, im Kaltliause oder frost-

freien Zimmer durchwintert und wiih-

rend des Sommers ins freie Land, in

eine sonnige Lage gepflanzt, wo sie im

August ihre Blumen entwickelt Eine

allgemein empfehlenswerthe Pflanze.

2) Wahlenbergia gracilis A. D.

C. Var. stricta Campanulaceae.
(Campanala gracilis Sm. C. L stricta Hort.).

Eine einjahrige Pflanze aus Neuholland

mit aufrechtem verasteltem 1— 1 '/i Fuss

hohem Stengel und linear-lanzettliehen,

abwechselnden oder gegenstandigen ge-

zahnelten Blattern. Die langgestielten

Blumen sind schon himmelblau, aussen

weisslich. — Diese als C. stricta neuer-

dings von den Handelsgartnereien vcr-

breitete Pflanze ist schon seit langerer

Zeit in botanischen Garten cultivirt wor-

den und verdient es wirklich auch

allgemein von Privaten gezogen zu

werden. Man saet die sehr feinen Sa-

men, Anfang Marz, auf mit sandiger

Lauberde gefiillte Napfe aus , deckt

nur sehr diinn, und stellt die Napfe

in einen halbwarmen Kasten hinter

Glas. Im Mai, nachdem die Pflanzen

gehorig abgehartet, pflanzt man sie in

einen leichten sandigen Boden auf ein

sonniges Beet ins freie Land, wo sie

ihre schonen himmelblauen Blumen

wahrend eines grossen Theiles des Som-

mers entwickeln.

3) Gesneria chelonoides H. B.

K. Eine Gesnerie mit knolliger Wurzel

und hohem Stengel, auf dessen Spitze

die fleischrothen Blumen in eiuer Trau-

be stehen. Wird als 6?. tubiflora ro-

sea in den Garten cultivirt Von der

achten G. tubiflora Cat), unterscheidet
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sich diesoPflanze durch stsnrpfe Blatter,
j

talon M ll(.

i als in Act Plow des .scire- ab-

Gnmde-des Fruchtkno- I gebildet, auigeiiihrt. Wahrschcinlich

gleich der der andern wird eins der vielen noch nicht ansge-

rien, vvelche im ruhen- gebenen Heite des letzten Jahrganges

bei 6—10° E. trocken
|

dieselbe enthalten. —
vvenn gleich iinterirdische

islaufer bildend, dennoch

n Gesnorinceen , welche

teier Vegetation erhalton

den Zustande

durchvintert uerden. Im Friihling setzt

man die Knollen in lockere Lauberde,

bringt sie dann in eini n halbwarmen

Fensterkasten und stellt sie viihreml der

Bliithe in einem temperirten Kalthause

anf. -

4) Co i> In,

[Arht

Warmhause in einer loekern Heideerde.

ig durch Stecklinge und Aus-

eliiirt zu den empfehlenswer-

elbst wahrend eines grossen

Theils des Winters bluhendcn Pflanzen

eser schcinen Familie. —
5) Agathaea spathulata Knze.

Compositae.

6) Charieis heterophylla Cass.

ie erstere ist eine niedliche und zu

Bordu.en ,-ehr empfehlenswcrthe einjiihri-

vomVorgebirge der guten Hoff-

e Sfhdiien blauen Bliifhenkopfe

durch die in achselstiindige Doldentrau-

ben gestellte Blumen, den unregelmas-

sigen Kelch, eine riihrige an der Basis

nieht aufgetriebene Blumenkrone, mit

knrzem unregelmassigem Saume, einen

kurzen perigynischen Ring und eine

kopffiirminc fast ungetheilte Narbe eha-

rakterisirt. Die schonen dunkelscharlach-

rothen Blumen erseheinen wahrond des I Bil(

griissten Theiles des Jahres. Blatter Stengel, die mit langlich-lanzettlichen,

langlich-oval, spitzlich, gekerbt und spitzen. ganzrandigen oder eingeschnit-

wie die ganzePflanze mit einem ucichen i ten-ge/ahnten Blattern besetzt sind.

druMger llaa

besetzt. —
Lindley besrhreibt diese Pflanze in

Paxtons FIoWW Garden als A chime-

derselben sei unbekannt. Re fr

hieft .ueir.eknete Fxemplare derselben

von Herrn Wagner, die dieser ir

Aussaat zeitig im Topic; spater pflanrt

man die Pftanzehen an einen sonnigen

Ort ins freie Land. In loekern sandi-

gen Boden und geschutzter Lage, kann

oben anj

r„pl,,,Un

[Mian rha. , hete-

Frankreichs erlrielten.

'iwnGattungbildet. Indemncu, von ausserordentlicher Scbo>
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heit bildet. Die zierlichen blauen Blii-

thenkbpfe entwickelt dieselbe im Juli

und August in grosser Menge. In neue-

ster Zcit wurde nun diese lang bekannte

Pflanze als Agathaea Bergeriana

Cand, von mehreren Botanischen und

HandoN - Garten vertheilt; die A. Ber-

geriana unterscheidet sich aber leicht

dadurch, dass sie nur im Btrahl Friicht-

ehen zur Beife bringt, und auf den

Friichtchen eine Federkrone von nur

5— 6 scharf gezalinten Borsten tragt,

wahrend die Ch. heterophylla auf der

ganzen Seheibe Friichtchen besitzt, die

mit einer Federkrone mit federig be-

liaarten Borsten besetzt sind. Diese

Venvectislung kommt wahrscheinlich da-

her, dass Echlon seiner Zeit die A.

Bergeriana als K. aulfussia amelloides

ausgegeben hat, und andrerseits K. amel-

loides auch ein Synonym von Ch. hete-

rophylla ist —
7) Stanhopea aurantia Lodd.

Eine sehr schone tropische Orchidec aus

Guatemala, woher sie der hiesige Gar-

ten durchHerrn Warszewicz erhielt.

Die Bluthentrauben werden wohl 1 Fuss

lang und tragen 5— 6 Ian

zwei Zoll im Durchmesser haltende

Blumen. Die 3 iiusseren Blatter der

Blume concav, zuriickgeschlagen ab-

stehend, blassgelb, innerhalb bis zur

Mitte, mit kleinen zerstreulen purpur-

nen Punkten gezeichnet. Die innern

Blattchen schmaler, kiirzer, wellig, uber

die obern zuriickgeschlagen, sonst gleich

gefiirbt und punktirt Die Lippe be-

steht aus 2 Theilen, von denen der

untere fleischig, sackartig gehbhlt, am

Grunde orangefarben
,

gegen die Spitze

Hbrnern; der obere Theil ist 3 theilig,

von denen die beiden seitlichen Lappen

hornartig, gekriimmt, elfenbeinweiss, der

mittlere breit-herzlormig, purpur-punk-

tirt. Die Griffelsaule breit gefliigelt,

mit griinlichem Kiel. Eine der schon-

sten und empfehlenswerthesten Orchi-

deen, von ausserordentlicher Sclibnheit

und starkem angenehmen Geruch. Kul-

tur in durchbrochenen Kbrben, wekhe

gehangt werden miissen, da die Blii-

thenstiele immer nach unten wachsen

und den Erdballen durchbrechen. —

*) Verhandlungen der Oarteiitiau-Geselleiclmft In Zurich

1. Sitzung am 30. October.

1) Vom Referenten werden wieder

mehrere bliihende Pflanzen aus dem bo

tanischen Garten aufgestellt und zwar:

a) Cyrtanthera magnified N.

ab. Esb. Der beriihnite Bearbeiter der

Acanthaceen, Herr Professor Nees von

Esenbcck in Breslau, bildete aus der

Gattung Justicia mehrere neue Gattun-

gen. Von diesen erhielten die mit der

schon langer in unseren Garten gezoge-

nen J. carnea verwandten Arten den

Namen Cyrtanthera. Wie es oi't

geschieht, wenn eine neue Nomenclatur

bei irgend einer Gattung eingefuhrt wird,

so ging es auch hier, indem dieselbe

zu grosser Namensverwirrung Anlass

gab. Die C. magnifica gleicht der J.

carnea sehr, und unterscheidet sich nur

durch an der Basis breitere, fast herz-
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frirmige in dem Blattstiel herablaufende,

unterhalb nicht gcrbthcte Blatter. Bil-

dct cinen 3— 6' holier. Strauch, dor

auf den Spitzcn seiner Ac^U die inten-

ts rosenrothen Blumen in spitzenstan-

digen ahrenformigen Straussen tragi

Wird als Bewohner Brasiliens im Warm-
haus cultivirt und wie alle Verwandten
in eine kraftige Lauberde, oder eine

Mischung aus Composterde, Rasenerde
und Sand gepflanzt. Es gehet diese Art

als Justicia splendens in den Garten

und vurde auch von Hooker als

Justicia carnea abgebildet und beschrie-

ten als Justicia carnea verbreitete Pflan-

ze ist Cyrtanthera Pohliana N.

Esb.

Die Justicia
.

der Garten endlich 1

Cyrtanthera Pohliana var. velu-
tina aufgefiihrt Diese Art, welche
auch als kleine Pflanze dankbar .bluhet,

ist wohi die schonste der Gattung; sie

unterscheidet sich so wesentlich von C.

Pohliana, dass man besser tlmt. sie als

eigne Art zu betrachten und ihr den
Namen C. vclutina Benth zu lassen.

Ausser diesen 3 Arten cultiviren

wir noch 3 andere, die aber bis jetzt
noch nicht bliiheten.

b) Pronaya elegant Hugel. Ein
auch Neuhollands, der

Pittosporeen gehbrt
«nd zunachst mit Sollya und der scho-
ien Cheiranthera linearis A. Cunn. *)

uperba

•

verwandt ist. Sie bildet einen 2—3 Fuss

holicn Straiten mit vindenden Aesten

und langlichen Bliittern. Die violetten

Blumen stehen In Dolden auf den

Spitzen der Zweige. Kultur im nie-

drigen Kalthaus. Gedeihet am besten

in einer guten Heideerde und bluhet

wahrend eines grnssen Thcils dcs Jah-

res. Vermelirung .lurch Stecklinge un-

terGlocken, welchc aber nicht gut wach-

sen. Auf Wurzeln von Sollya veredelt,

diirfte sie wahrscheinlieh gut wachsen.

Als feinere schiiiic immergriine Kalt-

hauspflanze empfehlenswerth. —
c) Tropaeolum Deckerianum

Moritz el KartL und Tr. Wagner ia-

num Karat. Diese beidcn aus Colum-

bien durch Herrn Karsten und Wag-

Cap..

sen, welche wie T. Lobbianum, Snu-

thii, Moritzianum etc., keine Knollen

bilden und doch a.ieh ni lit als einjah-

rige Pflanzen behandelt werden kbnnen,

dankbar in unseren. Kli.na

..:;. Ebenso theiler

Arter, ; ._ .:I.>'H"

Herrn W. Maak zu Hchonbeck \4

Magdeburg, das andere durch die be-
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riihmte Gartnerei des Hrn. F. A. Haa-
ge in Erfurt in den Handel gebracht

wurde. Nachdera von denselben genug-

sam Vermelirung gonommen, warden

einige der stark.-ten Exemplare zu Stand-

exemplaren bestimmt, in grosselTopfe

in Heideerde gepflanzt, und in ein

luftiges Kalthaus gestellt. Die Ranken

wurden an cin breites Spalier befestigt,

zeigten aber wahrend des ganzen Som-

mers nur ein sehr schwachlichos Waehs-

tbum. Erst gegen den Herbst hin fin-

gen die Pflanzen an etwas iippiger zu

wachsen und w ahrend des Winters theil-

weise in ein temperirtes Kalthaus, das

bei mildem Wetter Luft erhielt, sonst

aber auf 4—7° R. gehalten wird, theil-

weise in Warmhiiuser gestellt, zeigten

sie im ersteren das naturgomiisscste,

wenn auch weniger rasche Wachsthum.

Dabei machte der Referent die Bemer-

kung, dass alle die Triebe, welehe vom
Spalier iiimveg auf andere nebenstehen-

de Pflanzen hiniiberrankten , stets das

iippigste und schnellste Wachsthum zeig-

ten, und dass dieses sogleieh gema'ssigt

wurde, odor oft ganz aufhorte, sobald

die betreffende Ranke wieder ans Spa-

lier gebogen wurde. Von der Ansieht

ausgehend, dass durch dieses Umbiegen
der Ranken, die Pflanzen zum Bliithen-

tragen genothigt werden durften, wurde

nichts desto weniger damit fortgefahren.

Erst gegen den Friihling hin, zeigten

sich am Tr. Wagnerianum, an einer

solchen tippigeren auf andere Pflanzen

iibergegangenen Ranke, einige Bluthcn-

knospen, und dies gab den Fingerzeig,

dass man diese beiden Kapuzinerkres-

will man sich an ihren Blumen erfreuen

Es wurden deshalb im Friihling 1851,

starkere Pflanzen beider Arten ins freie

Land gepflanzt, und zwar zum Theil

an eine nur wahrend wenigen Stunden

des Nachmittags von der Sonne beleueh-

tete, sonst aber sehr geschiitzt gelegene

Mauer, zum Theil an sehr sonnige war-

me Wiinde; die im Schatten stehenden

Exemplare gewannen bald einen bedeu-

tenden Vorsprung vor den der Sonne

ausgesetzten und wurden bis zum Herbst

zu grossen iippigen, bis 10 Fuss hoch

emporrankenden und einige Fuss Breite

einnehmenden Pflanzen, wahrend die

sonnig gejillanzten vorhaltnissmJissig klein

und unbedeutend blieben. Mitte Sep-

tember bemerkte man an den grossen

schattig stehenden Pflanzen die ersten

kleinen Bliithenknospen. In den ersten

Tagen des Octobers wurden diesolben

so vorsichtig als mbglieh ausgehoben,

indem der Ballen erst vorsichtig um-

stochen, unterhbhlt, dann mittelst eines

untergescliobenen Brettes herausgenom-

men und in eine nach der Form dessel-

ben angel'ertigte langliche Kiste einge-

pflanzt wurde. Da die Ranken nur an

[>ih,o *ohr

leiclit and unversehrt durch Abschnei-

den derselben gelost werden, welches

Verfahren wir fiir ahnliche Zwecke em-

pfehlen. Man brachte nun diese Pflan-

zen in ein niedriges temperirtes Kalt-

haus, wo sie breit unter dem Fenster

hin, genau so befestiget wurden, wie

sie im freien Lande gestanden. Die

Pflanzen wurden nur so weit ausge-

tten, als dies nothwendig war, urn

ut und ordentlich halten zu kon-

oder soweit oinzelne Ranken ein-

geknickt waren und wuchsen wahrend

der ersten Zeit sorgfaltig beschattet,

frohlich weiter. Gegenwartig zeigen sie

ein so freudige.- Gedeihen, dass Massen

von Knospen und Blumen aus dem zier-

lichen Laubo derselben herabhangen.

Da die schwachenBltithenstiele die ver-

haltnissmassig grossen Blumen nicht
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tragen konnen, ist zugleich dieses Em-
porziehen unter dom Fcnstor des Hau-

ses auch far die Besichtigung der Blu-

men die geeignetste Manier. Die schon

mehrfach abgebildeten Blumen besitzen

einen scharlachrothen Kelch mit langem

Sporn, von dem sich die schwarzblaucn

gefranzten Blumenbliitter und blauen

Staubbcutol gar nett absetzen. Sie se-

hen einandcr sehr ahnlich, und es ist

wirklich schwer zu sagen, welcher von

beiden Arten man den Vorzug geben
will. Das Laubwerk des T. Dcckeria-

num ist zierlicher als das der anderen

Art, auch bliihet das erstere fast noch
voller, dagegen sind Blumen, die sich

durch ihre Behaarung charakterisiren, et-

was kleincr. Beide gedeilien am besten

in einer guten Lauberde, oder in einer

lockern nicht zu fetten Erdmischung.
Allzu nahrhafte Erde wiirde rnehr Blatt-

als Bluthenbildung hervorrufen. Sie

bliihen den ganzen Winter hindurch.

2) Herr Frobel stellt ein Exemplar
des Epiphyllum truncatum bico-
lor auf, das sich durch auifallend scho-

neFarbung derBlume auszeiehnot. Der-
selbe zeigt auch Blumen zweier neuor
hybrider Passionsblumen der P. Beloti
und P. caeruleo-kermesina. Die
Erstere ist ein Bastard zwischen P. ra-
cemosa-caerulea und quadrangu-
lar is, von der Letzteren werden die

Stammeltern schon durch den Namen
bezeichnet. Beide sind als dankbar und
schon bliihende Schlingpflanzen

, sei es
urn sie wahrend des Sommers an eine

recht sonnige warme Wand ins freie

Land zu pflanzen, oder sei es auch urn
sie als Schlingpflanzen furs Warmhaus
zu verwenden, sehr zu empfehlen. —
Abgekochte Knollen des zum Ersatz der
Kartoffeln empfohlenen Saagaban (Gly-
cine Apios), die derselbc anfeteffie, wa-
ren nicht nur von Holzfasern durchsetzt,

a Deutschlands nnd der

sondern zeigten auch einen faden, wenn

gleich nahrhaften Geschmack, so dass

diese Pflanze also nicht bios wegen ih-

res geringen Ertrages, sondern auch als

unschiiiackhaft keine Ueriirksichtigung

als Ku]tur])Hanze verdient

2. Sitzung am 13. November.

1) Vom Hrn. Honegger und Hrn.

Frobel werden schone vollbliihende

Exemplare der neuen klcinblumigen

Pompon-Chrysanthemum aufgestellt. Die-

selben zeichnen sich (lurch schonen Bau

der einzelnen Bliimenkopfe, sowie durch

die Masse der Blumen, die sie tragen,

aus, und eignen sich auch in Bouquets

besser, als die grossblumigen. Am zier-

lichsten und schonsten sind dieselben,

wenn man im August Stecklinge derselben

zu 4—6 in 3 zollige Tdpfe, in eine leichte

nahrhafte Erde maeht. In einen war-

K;,- tellt, u-enb'll

bald bewurzcln, und bilden dann im

November kleine Zwergexemplare von

4— e Zoll Illilie. die sich ganz mit Bin-

Die indischen Chrysanthemum (Pyw-

thrum sinense D. C.) sind schon lange

Lieblingsblumen, die neuen kleinblumi-

gen geben jetzt der Liebhaberei fur die-

se Pflanzen einen neuen Aufschwung.

Nach der Revue horticole sollen diese

klcinblumigen, durch Bastardirung mit

dem weiss gefiillten Pyrethram Parthe-

nium Sm. entstanden sein. Referent

muss often gestehen, dass ihm dies im

hochsten Grade unwahrscheinlich is*?

denn ein Bastard hiilt immer so die

Mitte zwischen Vater und Mutter, daBS

man leicht auf den Ursprung desselben

zurflckschDeSMn kann. Die neuen klein-

blumigen schliessen sich nun aber in all

ihren typischen Charakteren an die gross-

blumigen an, und haben gar nichts von

Pyrethrum Parthenium, so dass sie mtf
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schiine :

In pine

' Abart :

refflichon.

-i„ sehei-

.l.-,hr-.-»i.p

1847 pag. 38 dpr Sehweizerischen Zeit-

schrift enthaltenen Aufsatz, spricht Hr.

C. Wolfarth schon von pinpr schonen

kleinblumigcn Abart, und ps ist dpshalb

viel vahrseheinlicher. dass dipsp dip

Stammmutter dpr neuen Pompon -Chry-

santhemum ist.

2) Vom Horrn F robe I rM pin

schones Exemplar dpr Primula cliinen-

sis fimbriate! rubra aul'gestellt. "VVir ha-

bpn solum im lrtzten Jahrgang dpi

yolivoizprischen Zettschrifl diese virk-

lioli ausserordentMeh schone MM Form

wiederholt kraftig empfohlen. Zcichnet

sich durch viel griissprp. schiinpr gp-

iornitp und dunklpr rothp Blumen au?,

so dass sip in jpdpr Hinsicht dpn Vor-

4) Letter Ofenbauten In <«eitucliMliau*><

(Hierzu Tafel IV.)

Dpr Bau von Opfpn in Gewiichshan-

sern hat SPinP ganz eigcnthtiinlichcn

Sclwii-rigkpiten, an dpnpn man oft dip

geschiektesten Ol'pnbaupr scheitern sie-

hpt, dpnn dip gewohnlichen Mittpl pinom

sehlecht ziehenden Ofpn zu hplfpn, wer-

dpn bei don GoTvachshausbfpn mcist ohne

alien Erfolg angewendet. Es gibt wohl

wenig Gartner, die nicht schon die gros-

sen Unannehmlichkeiten mit durch ge-

macht haben, welche in Gewachshau-

sern entstehen, doren Opfpn unzweck-

massig gebaut sind. Wo der Zug
mangelt, da gibt es bei jedem widrigen

Winde Rauch, und Ranch ist den zar-

tprn Pflanzen, ganz bpsondors aber de-

nen, die einc dichte Haarbekleidung be-

sitzen, im hb'chsten Grade nachtheilig.

nicht minder unangenehme Folge schleeh-

ten Znges ist der widerwartige Ge-

ruch, das Auslaufen des BataHUgen,

die Unordnung in Folge des iiftprs noth-

wendig werdenden Abbrennens im Ka-

nale oder Schornsteine u. s. f.
—

Die Gewachshauser sind vermoge

ihres leichten Baues und vorziiglich aber

auch wegen dpr bedeutenden Glasfla-

che dem raschen Erkalten bei niodri-

gen Tpmperaturpn viplmphr ausgesetzt,

als Wohngebaude. Die Pflanzen selbst

sind gegpn jede strahlende heftigeOfen-

varme sehr pmpiindlich und verfen,

wpnn sie piner solphen ausgesetzt sind

dasLaub odpr stprben ganz ab. Es hat

dahpr jpde Hpizung in einem GewSchs-

hause, befinde sie sich nun in einpm

kalten oder einem warmen Gevaehshau-

sp, dip Aufgabe zn eviullen, die Warme
so gleichmassig als moglich zu verthei-
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len und nirgcnds cine allzu strahlende

Warme zu verbreiten. Bei gowbhnli-

cher Ofenheizung geht einmal dom Hau-

se znviel Warme verloren, die Wiirme

selbst wird zu ungleichmiissig vertheilt

und wenn der Ofen so construirt ist,

dass er keine strahlende Wiirme ver-

breitet, kann das Haus bei plbtzlichen

Temperaturwechseln nicht schnell genug

Aus diesen verschiedenartigen Griin-

den benutzt man Wasserheizungen und

Kanalheizungen jetzt ziemlich allgemein

in don Gewiichshausem, selten nur sie-

het man gewbhnliche Oefen oderDampf-
heizungen deren Stelle vertreten. Luft-

heizungen endlich konnen als fiir den

Pflanzenwuchs durebaus schadlich gar

nicht angewendet werden. — Wir wol-

len uns fiir diesmal nur mit den soge-

nannten Kanalheizungen beschaftigen,

welche wegen ihrer Wohlfeilheit die all-

gemeinste Anwendung finden, und am
Schlusse noch einige wenige Bemerkun-
gen fiber Vereinigung von Kanal- und
Wasserheizung geben.

Die Kanale sind nichts anderes, als

die im Gewachshaus dem Boden nach
geschleiften Schlote, welche auf eine

Lange von 60' bis hochstens 80'imGe-
waehshause herum gefiihrtwerden. Schon
aus der Lage derselben geht es zur Ge-
niige hervor, dass der gute Zug ledig-

lich durch den Bau des Ofens bedingt
wird, und viel weniger, wie bei gewiihn-

lichen Oefen durch den Bau des eigent-

lichen Schornsteins. Hat der Ofen ei-

nes solchen Kanals nicht einen raschen
Zug, so treten zweierlei Falle ein, in-

dem entweder der Ranch anstatt sich

rasch durch den Kanal fortzubewegen,
sich gleich anfangs versteckt, auf das
Feuer zuriicktritt und dieses erstickt;
Oder der Rauch bewegt sich nur sehr
langsam durch den Kanal, erkaltet in

Folge dessen allzusehr, bevor er den

Kanal verllisst und setzt die in ihm entr

haltene Feuehtigkeit an den nicht ge-

horig erwarmten Kanalwiinden in Form

von Russwasser ab, welches spater aus-

fliesst und nicht nur einen ubeln 6e-

ruch veranlasst, sondern auch das wie-

derholte Austrocknen solcher Kanale von

denBiissthiiren aus, im Innern des Hau-

ses nothwendig macht. Durch Verbes-

serungen an den betreilendcn Schorn-

steinen kann hier schon deshalb nicht

geholl'en werden, weil der Rauch zn

nass und schwer ist, bevor er in den

Schornstein kommt, so dass cs oft vor-

kommt, dass er in diesem durcliaus

nicht aufsteigen will, sondern beimOeff-

der Russthii .lie

Grande des aufsteigenden Schornsteins

angebracht werden miissen, daselbst

ausstrbmend, zur Erde herabfallt, anstatt

aufzusteigcn; der deutlichste Beweis,

dass hier nicht durch Al>andeningcn am

Schornstein, eine Erhiihting desselben

iirk.n)

es, dass solche verfehlte Kanale bei

kaltem schiinen Wetter oft gar nicht

ubel Ziehen, sowie aber Aenderungen

der Witterang eintreten, beginnen ge-

meinighch diese Uebelstande, wobei es

sich gewiihnlich nicht vermeiden lasst,

dass es auch im Hause selbst raucht

Die einzigen Mittel, welche man hier

fiir den Moment anwenden kann, be-

stehen darin, dass man zuvor im Kanal

und Schornstein Stroh oder Spane ab-

brennt und anfangs im Ofen selbst nur

ein sehr leichtes rasches Feuer von ganz

kleinem Holze macht, bis sich der rich-

tige Zug bildet —
Griindliehe Abhulfe dieses Uebel-

standes wird man aber nur durch Um-

bauen oder Veiiinderung des Ofens er-

halten. Die Prinzipien, welche gemei-

niglich beim Bau solcher Oefen undKa-



nale befolgt werden, bestehen darin,

dass man den eigentlichen Ofen so tief

als moglich legt, den Ofen selbst auf

die allgemein iibliche Weise bauet,

(Fig. VIII gibt die Vorderansieht eincs

solchen Ofens, Fig. Ill den Durchschnirt

nach der gewohnlich gebrauclilichcu

Bauart), diesen beini Uebergang in den

Kanal allmalig in denselben verengert

und dem Kanal vom Anfang bis zur

Ausmiindung desselben in dem Schom-

stein eine gleichmassige srhwaohe Stei-

gung gibt Aber gerade bei dieser Bau-

art haben diese Kanalc nnr selten Zug

und dies war z. B. auch bei alien nach

diesen Grundsatzen gebauten Oefen in

den Gewaehshausem des hiesigen Gar-

tens der Fall. Es ist niimlich dureh-

cht nothwendig, de

nale

ndung de

i Anfang bi,

- a II-

alige glo; • h lo

bedarf, wenn
der Ofen und die Ausmiindung dessel-

ben in den Kanal richtig gebauet sind,

der Kanal dieser Steigung gar nicht und
kann sogar an Stellen, wo er den Weg
passiren muss, wieder unter denselben

herabgefiihrt werden, ohne denrguten
Zuge desselben Eintrag zu thun. Das
ganze Geheimniss des Banes solcher

Oefen bestehet niimlich darin, bei der

Ausmiindung des Orens in den Kanal,

daffir zu sorgen, dass einmal dieser

Punkt da liege, wo sich das Feuer in

Raueh auflost, und dass der Rauch
• Stelle

w Aufna fin.le

ch als

fortgeschafft werde. Beides wird

dadurch am sichersten erreicht, wenn

man den Ofen selbst an seinem Hals auf

die gewohnliche Weise verengert, wie

dies Fig. IV, e, der Gnmdriss eines

richtig gebaueten Ofens darstellt, den
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Kanal abrr an der Einnriindungsstelle,

dem sogenanntcn Schluck, erweitert,

(Fig. rV, g) und ili.n an dor gloichen

Stelle eine B«bl ra==che, bei derEinmun-

dung sogar eine kurze senkroehte Stei-

gung gibt, wie dies Fig. II, f im Durch-

schnitt darstellt Bemerken wollen wir

noch, dass je hoher und steiler diese

anfiingliche .Steigung angebracht werden

kann, je besser wird der Ofen Ziehen.

In Fig. n, f ist dieselbe eben nur so

hoch angenonimen als sic unbedingt

sein muss, erlaubt es aber die Lokali-

tiit, was eben nicht immer der Fall ist,

so inache man sic noch holier und stei-

ler. Bei solch einer Construction der

Feuerung wird der Rauch stets schnell

fortgeschafft, driickt nie auf das Feuer

zurtick und es bildet sich ein vollkom-

men guter Zug, der ja auch zur voll-

stJindigen Verbrennung des Holzes sehr

nothwendig ist, und die Forteetzung des

Kanales bedarf dann durchaus keiner

weitern Steigung. Windungen und schar-

fe Ecken des Kanales selbst, sind ebcn-

falls dem Zuge nichts weniger als schiid-

lich, wie sehr haufig von Oleubauern

falschlich angenonimen wird. Wie schon

obcn bemerkt wurde , kann sogar der

Kanal stellenweise wieder unter den Bo-

den gefiihrt werden, wo er z. B. unter

einem Gange hingehet Lnvortheilhalt

nach meiner Ansicht ist es jedoch, den

Kanal ganz unter dem mit Stein- oder

Eisenplatten gedeekten Gange hinzufiih-

ren, und die Wiirme durch Oeffnungen

empor zirkuliren zu lassen. Solch eine

Construction hat der Nachtheile viele,

denn einmal geht dem Hause Warme
verloren, dasselbe kann nicht so schnell

erwarmt werden, der Kanal selbst wird

leicht zu feucht und es gibt in Folge

dessen unangenehmen Dampf und end-

lich kann man bei kleineren Reparaturen

nicht so leicht zu. Es ist deshalb viel
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vortheilhafter, denselben unmittclbar dem

Boden nach unter dem Fensterbrett hin-

zufuhren. Die nachtliciligen Wirkungen

der Warme desselben auf die auf dem

Fensterbrett stehenden Pflanzen, lassen

sieh BPhr leicht verrneiden, wenn man

an den Fensterbrettern zu beiden Seiten

Leisten anbringt, und einige Zoll hoch

Sand aufschiittet, auf vrelchen man die

Pflanzen stellt*).

Wo derOfen selbst nieht umgebauet

werden soil, kann man auch nur einige

leichte Abiinderungen maehen, welche

oft augonblicklich sehr wohlthatige Fol-

gen ftir den Zug haben. itideni man an

der Ausmundungsstelle einfach demKa-
nale einen um ya— 1 Fuss erhohtcn

Aufsatz gibt, der allmalig wicder in die

gewohnlichcn Dimcnsionen des Kanales

iibergehet, wie dies auf Fig. Ill a durch

die punktirte Linie angedeutet ist, und

ebenso eine seitliche l.rweiteruiig an-

bringt, wie diese auf Fig. IV g zu se-

hen ist Durch dieses einfache Mittel

habe ich mehroren unserer Kanale au-

genblicklich Zug verscliaffen kiinnen.

In einem anderen Falle wurde einem
Ofen, in einem liohen Warmhause, der

nicht nur nicht gut zog, sondern auch
nicht genugsam warmte, einfach dadurch

geholfen, dass hintcr der Feuerung ein

cylindrischer, fast 3 Fuss im Durch-
messer haltender und 6 Fuss holier Ofen
aus Eisenblech, mit einem Futter von

Sich der Kanal kanm andeis fuhren lass! als

unter dem Boden tun , wie namentlich in de-

Boden nach alien Seiten fret, und mache die

Eitu tuna

in Lehm gelegten Kieselsteinen aufge-

setzt wurde, wie dies Fig. V darstellt

Durch eine fan Mittel angcbrachteQuer-

wand (Fig. V c) wird der Rauch ge-

zwungen, bis zu der mit einer steinei-

nen Platte (Fig. V b) gedeckten Spitze

des Ofens emporzusteigen und auf der

andern Seite muss er wieder hinab, um

dann erst durch den Kanal zu entwei-

chen. Der Effekt, den diese Abanderung

hen-orbrachte, war- durehaus der Erwar-

tung entsprecliend, indem der Zug,

trotz der bedeutend grossern Strccke,

den nun der Rauch zu durchwandern

hatte, so vollkommen gut war, dass

man gegemvartig den Schieber, der sich

am Ausmiindungspunkt des Kanales in

dem Schornstein findct, sclion wahrend

des Heizens bis znr Halftc oder V3 ^
stossen muss, damit der Zug nicht zu

raseh wird. And! die Wavmekraft der

Heizung ward so bedeutend vermehrt,

dass wir einen eisernen Nothofen nun

wegnehuien komrtao. /w dem gibt ein

ser Construction, wenn das Fut-

Kieselsteinrn nicht zu diinn ff

A, oienala atet strahlende VTiir-

il behalf bis 12 ^tumien nach

(If,.,,

, War-

der steinernen Deckplatte einen 1—2'

Fuss Helen, oben ott'enen Kessel, in

welchen Wassei Am Verdampfen g<*-

schuttet wird und audi die Decke des

Kanals Kann man noch auf eine belie-

bige S.trocke aus solcheu ofetli nur

einige Zoll hohen Venlampfungsappara-
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Fenerheerdes in den Kanal !><<.! h 1u ;

iili.h

ahnlicher Ofen von kleineren Verhalt-

nissen mit ahnliehem Effekt hergestellt

werden, obgleich die Zugkraft im Ver-

haltniss zur Hohe, zu welcher man den

Eauch unmittelbar hinter der Feuerung

emporfiihren kann, wachsen wird. —
In Bezug auf Verbindung von Was-

ser- und Kanalheizungen, konnen wir

aus Erfahrung versichern, dass dies die-

jenige Art der Heizung fat, welche das

verhaltnissmassig geringste Feuerungs-

matcrial erfordert. Wo man fine Was-

serheizung mit der Kanalheizung ver-

binden will, baue man den Ofen und

Kanal ganz nach den im Vorhergchen-

den ausgesproclienen Prinzipien. Anstatt

der mit Baeksteinen uberwiilbten und

oben mit Stein- oder Thonplatten ge-

deckten Decke desOfens fiber der Feue-

rung wird einfacli ein Wasserkessel von

lialbcylindriscber Form eingemauert, wie

Fig. VI einen Querschnitt eines solchen

gibt Die Rbhren, welche die Verbin-

dung mit demWasserreservoiren imHau-
L 'll drill

li.VlM uedrigsten Punkte des

Kessels ab, ein Punkt der bei solchen

Wasserheizungen sehr beachtenswerth

ist, wenn eine vollkommene Zirknlation

des Wassers hergestellt werden soil.

Nach oben wird dieser Wasserkessel

ganz frei gelegt, so dass er seine War-
me schon theilweis an das I fans abge-

ben kann. In Hauscrn die eine sehr

feuchte Warme empfangen sollen, bringt

man dann noch einen kleinen Aufsatz

(Fig. VI b b) an, in welchen Wasser

zum Verdampfen gegossen werden kann.

Es ist klar, dass bei einer solchen Art

der Heizung, dem Gewachshaus fast

gar keine Warme verloren gehen kann.

Die intensiveste Warme des Feuera wird

auf den Wasserkessel ausgefibt, welcher

mte Wasser auf die gewiihn

dur.li l.V.I

im Hawse nufgestelltcn Rescrvoiren mit-

theilt. wiihrend dnrrh die untcrc kaltc-

res Wasser zum Erwarmen in den Kes-

sel zuriickgeleitet wird. Man hat hier

also nieht nothwendig den Feuerungs-

hcrd sehr hoch zu uberwolbcn, damit

keine strahlende Wfcme im Hause ver-

breitet werde. Der durch den Kanal

fortstromende Rauch und warme Luft,

geben nun aber auch noch andrerseits

ihre Warme viol vollstlindiger ab, als

dies bei gewohnlichen Wasserbeizungen

der Fall ist, wo selbst bei der voll-

kommensten Zirkulatinn defl Ranches,

dennoch nieht alle Warme des Feuers

auf das Wasser verwendet werden kann,

sondern immer noch sehr viel dersel-

ben dureli den Scliornstein entweicben

nur die grossartigen Heizungcn der Art

sein, wo die Feuerwarme, auf Kessel

wendet werden kann, wie dies zumBei-

spiel, bei den zur Erwarmung der gros-

sen Palmonhauser Englands be.-timniten

Wasserheizungen der Fall sein mag.

(E. R)
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ansicht und Fig. V der

punkt der Feuerung ein cylindrii

Deutschlands und der Schwi

Fig. VII die Vorder-

5) Bemerkungen fiber Acacia pctlolarls I-ehm.

von Herrn Th. Priibel.

Ueber diese neue Acacia lasen wir

bereits 2 Abhandlungen (Notizcn) in der

Hamburger Blumenzeitung und dor thii-

ringischen Gartenzeitung , welche uns

veranlassen, auch hier einiges dariiber

zu bemerken.

Die Beschreibung obengenannter Aca-

cia in den beiden Gartenschriflen, stimm-

te ganz genau mit einer Pflanze iiber-

ein, welche wir aus neuhollandischem

Samen erzogen. Um sicher zu sein,

sendeten wir Hrn. E. Otto, Inspektor

des bot. Gartens zu Hamburg (wo sich

bis jetzt das cinzige Exemplar befinden

sollte), ein Blatt unserer Pilanze und es

stellte sich hierbei lieraus, dass unsere

Pflanze identisch mit dem im bot, Garten

zu Hamburg befindlichen, von Hin. L e li-

ma n n Acacia petiolaris genannten, Exeni-

plare sei. In beiden Blattern spiacli man

mitBedauern sich dariiber aus, dass bis

jetzt es nicht habe gelingen wollen, diese

Pilanze zu verniehren, es batten weder

Stecklinge noch Veredlungen von der-

selben w achsen und gedeihen wollen ; da

uns nicht nur ein Versuch sie zu ver-

edlen vollkommen gelang, sondern da

wir auch so gliicklich waren, aus alteren

fiir unkeimfahig gehaltenen Samen eine

Menge junger Pflanzen zu erziehen, so

gereicht es uns zum besonderen Vergnii-

gen, alles das hier ni

i ili.-sr

Adelaide in Neuholland und zv

unserem Freunde und friiherei

pagnonHrn. Wiirth, der jet; <l..n a

. iiberDerselbe schrieb uns

diesen Baum oder Strauch, dass er nur

8 bis 12 Fuss hoch werde, sehr ver-

astelt sei und sehr ausgebreitete ,
nach

alien Seitcn wagrecht stehende Acste be-

sitze. an denen die Blatter sehr gedrangt

stehen. Derselbe kommt ami trockciiw

sonnigenHiigeln vor, und wird in dortiger

Gegend wegen seiner Eigenschaft Gunitni

zu liefern, sehr geschatzt. Der Saraen-

sendung war noch ein Stuck von diesem

Gummi beigelegt, er ist von braune

Farbe, iihnlich dem Colophoniun

scheinend und gegen die Sonne
;

grunlich braun. Beim Verbrenucn ver-

breitet er einen starken Kauch oline Ge-

ruch. Von den uns gesendeten Samen

i.-l.aln-n
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II. Neue Pflan

einziges Korn auf und das

Exemplarchcn wollte nicht recht gpdpihen,

bis wir es wahrend dos Sommers 1850

in freien Grand in Hridcerde pflanzten,

von welchemZeitpunkte an es sich denn

auch prachtig lieranbildote und mm zu

einem ansehnlichen Exemplare heran-

wuchs. Natiirlich regte diese schone

Pflanze in uns recht lebhaft denWunseh,

alios Vrrrr;n

•svcichtci

hVprlauf

halb^tecklinge. die aber nick* gediehpn. von pinigen Tagpn nur 4 Koi

Wir entschlosern unsnun rfodurchVor- sclwollPii, nii-ht .-.ufrieden mit diesem

edlung fortzupflanzcn. Zu diesem Zwecke i Rosiiltate, schnittcn wir sammtliehe Sa-

wnrde 1 Exemplar von A. dealbata und
!

men mit dem Messer ein wenig an und

mehrere A. paradoxa im Winter 1850
j

batten die Freude sammtliehe nicht nur

in- A\ ,.i mh.iii- -.•stellt, urn sir' zumTriebe am-chvellen, sondern auch aufgehen und

zu befordern, d. h. den Saftumlauf leb-
j

prachtig gedeihen zu sehen. Auf diese

hafter zu machcn und am 6. Januar 1851
|

Weisc sind wir in den Bcsitz von fast

wurde der ctwa 5" lange Kopf derMut- 200 schonen Samenpflanzen und 5 sehr

terpflanze auf die A. dealbata veredelt schonen veredelten Exemplaren gelangt,

und ausserdem nach STage'n auf A. pa- welche alle recht schon und iippig ve-

radoxa gesetzt, ganz in der Art, wie die getiren. Wir geben von dieser Acacie

6 vcrp-lclten Exemplaren ,'md 5 vollkom-
j

7'A Neuachweizer- oder franz. Prankpn

men schon gewachsen , das sechste ge- I oder 2 Thaler preussisch ab.

lang nur desshalb nicht, veil der Schweiss I Frbbol & Cp.

II. Neue Pflanzen

abgebildet oder beschrieben in anderen Zeitschrifte

a) Empfohlen und besclirieben von verschie-

denen Zeitschriften.

1) Loasa bieolor KL Eine neue

einjahrige Loage, velchc durch Herrn

von Warszewicz auf dem Chiriqui

Vulkan entdeckt wurde und in diesem

Sommer bei Herren Moschkowitz
und Siegling in Erfurt bliihete. Blu-

1852. II.

men weiss, mit scharlach gestreif-

ten Kronenschuppen. Blatter doppelt

liederspaltig, auf der unteren Seite weiss-

lich. (Allg. Grtztg.)

2) CeHrvm Warszewiczii Kl.

Von Warszewicz am Carthago -Vul-

kan in Centralamerika gesammelt und
als Habrothamnus aureus ansgegeben.
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Sehr nahe mit Oestrum aurantiacum

Lindl. verwandt, jedoch vorschicden

durch die auf dcr Oberfiache glanzend

griinen, elliptischen, nacli beiden Seiten

verdiinnten Blatter, sowie durch die

Kclche, die halb so lang als die Blu-

menrbhre und dureb bleibende Braeteen.

Wegen des freudigeren Griines der

Blatter und der dmikleren dottergelben

Farbe der Blumen, dem C. aurantiacum

noch vorzuziehen, mit dem es iibrigens

die gleiche Kultur theilt. Bluhete beim

Hm. Mathieu inBerlin. (Allg. Grtztg.)

3) Trichopylia albida Wendl. Epi-

phytische Orchidee, die durch Herrn

Wagner ausColumbien eingefuhrt wur-

de. Blumen 3" im Durchmesser, weiss,

mit ockerfarbiger Zeichnung im Centrum

und meist zu 3 in einer Aehre.

(Allg. Gartztg.)

4) Lilium Loddigesianum Roem.

et Schult. Eine mit L. monadelphum

nah verwandte und vielfacli verwech-

selte Art, die sieh durch zuriickgerollte

Petalen und breite Staubfaden unter-

scheidet. (Past. Flow. Gard. pi. 58).

5) Brownea Ariza Bnth. Legu-

minosae. Einer der priich tighten tropi-

schen Baume, der von Hartweg in

der Provinz Bogota gesammelt ward*

und im Garten der Gartenbaugesellschaft,

seine ausgezeichnet schbnen rothenBlu-

thenkopfe entwickelte. Kultur im feucht-

warmenHause. (Paxt. Flow. Gard. pi. 59.)

6) Aerides rose urn Loddl. (Ae-

rides affine Hook. Bot. Mag. t. 4049).

Orchidee mit rosenrothen Blumen, die

in einer Fuss laugen Rispe beisammen
stehen. (Part F). Gard. pi. 60).

7) Spiraea callosa Thlyrg. Ein
neuer barter Strauch aus China mit leb-

haft rosenrothen Blumen. Znnaehst ver-

wandt mit Sp. bella.

(Paxt. P|. Gard. fig. 191).

8) Hoya Cumingiana Decaisn.

Schone Schlingpflanze fiirs Warmhaus

von den Philippinen, mit achselstandigen

griinlich gelben Blumen, die im Mai und

Juni erscheinen.

(Paxt. Flow. Garden, fig. 19).

9) Lilium sinicum Lindl. Eine

Lilie Chinas , 1 Fuss hoch , mit schbnen

scharlachrothen Blumen.

(Paxt. Flow. Garden, fig. 193).

10) Angraecum arcuatum Lmdl.

Epiphytische Orchidee mit weissen Blu-

men vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

(Paxt. Flow. Garden, fig. 199).

11) Frigoles, neue Bohnensor-

te. Es ist dies eine in Mexiko allge-

mein angebaute Bolmensorte, welche

durch deu Preussisihen Gesandten in

Berlin eingefuhrt wurde. An eineni son-

nigen Orte im leizten Sommer in San-

souci im frcien Lande angepflanzt, gaben

dieselben eiile reiche Erndte und mien

1, ,: Die

bleibt bis zum October zar

haft. (Verhandl. der Gail

ine Frucht

a-Gesell-

n Berlin).

12) Echinocactus sinuatut

Dietr. Ein neuer Igelcactus, aus der

Gruppe der Hamati aus Texas. Blumen

gelb. 1st zunachst mit E. setispinus

Engelm. verwandt und befindet sich in

der Sammlung des Herrn Haseloff in

Berlin. (Allg. Grtztg. p. 345. Jahrg. 51).

13) 'Echinocactus Posolgeri-

anus Dietr. Dem Entdecker Herrn

Poselger zu Ehren genannt, der ihn

aus Mexiko einfuhrte. Aehnlich dem

K. hexaedrophorus Lem.

(Allg. Grtztg. pag. 345. Jahrg. 51)-

14) Echinocactus flexuosut

Dietr. Stammt aus Mexiko und ist von

E. obvallatus und Lmeiler kaum zu un-

terscheiden. (Allg. Grtztg. pag. 347).

15) Mammillaria russea Dietr.

Von dem verstorbenen Ehrenbergaua



Mexiko eingefiihrt. Mil M. discolor ver-

wandt. Dicse, sowie die boidem vor-

hergehenden, befinden sich in dor Samm-

lung des bekannten Caetenzuohters,

Herrn Linke in Berlin. —
(Allg. Grtztg. pag. 347).

16) Centradenia divaricata

Kh und C. ovata Kl. Die zur Fanii-

lie dor Melastomaeeen gohorige Gattung

Centradenia, doron Arten sich durch

niedrigon buschigen Wuohs und dank-

baros Bltthen mitten im Wintor auszeioh-

ncn. war Mb jetzt mir (lurch swei Ar-

ten, namlich C. rosea und Horihunda in

unsern warmen Gowaohshauseru roprii-

sentirt Die obigen beiden nouon Arten

wurden durcli Herrn von Warsz o>vi ez

aus Contralamerika eingefiihrt, und be-

finden sich im Besitz des Kunst- und

Handelsgartners, Herrn Math ion in

Berlin. Die erstere derselbon (C. diva-

ricata) ist mit C. rosea nahe verwandt, be-

Blatter, von donen das eine sehr klein

ist . aber stehen bleibt und nieht ahfiillt,

*fe bei C. rosea. Blumer. spitzenstan-

dig, weiss. Die andere Art, die C. ova-

ta Kl. zeichnet sich durch ovale, gegon-

standige, gloichgrosse Blatter aus und

tragt die fleischrothen Blumon in drei-

gabeligen Afterdolden. —
(Allg. Grtztg. pag. 353. Jahrg. 51).

17) Pattiflora (raeemosa-ker.
mesina) Philippine. Ein Bastard zwi-

schen P. racemosa-caerulea und ker-

mosina, den Horr Neubort erzogen

und im deutsclien Magazin abgebildet.

Blumen dunkelrosa
, Fadenkranz aus

dunkelm Zentrum allnialich in I.ila und

Weiss verlaufend. Bliiliot dankbar.

Scheint mit der in Frankreiebs Garten

erzeugten P. Lomioheziana den gleichen

Ursprung zu haben. —
18) Pultcnaea ericoides A.

Htnfr. Papilionaceae. Ein schemer

•fluun. 53

neuer niedriger Strauch ; mit schmal-

linearon immorgriinen Blattern von der

Tracht einer Erike . vom Schwanenflusse

in JsYiiholland. Die zierliehon golb und

rnthon Blumen stehen in spitzenstiindi-

Kopfen. Empfohlenswerth als zartere

Heidenenle gcpllanzt wird. —
(Jard. fleuriste pi. 152).

19) Acacia grandis A. Henfr.

Eine Acacie Neuhollands mit gefieder-

ten Blattern und gelben aohselstandigon

Bluthenkiipfon.

(Jard. fleuriste pi. 154).

20) Pleione humilis D. Don.

Epiphytische Orchidee aus den hohern

Gebirgen Ostindiens. Die grosses wois-

sen Blumen, mit schon gefranzter roth

gezeichneter Lippe , erscheinen zahlreich

am Grunde der blattlosen Knollen und

iiberragen dieselben kaum um das Dop-

pelte. (Jardin fleuriste pi. 158).

21) Begonia strigillosa A. Dietr.

Eine neue Begonie, welche Warsze-

wicz auf den Chiriqui Cordilleren sam-

melte. Besitzt einen krieehenden Wur-

zelstock, der die 4 — 5 Zoll langen,

schief herzformigen Blatter auf bis 1

Fuss langen Blattstielen tragt, die wie

die untere Seite der Blatter mit grossen

geschlitzten oder haarfbrmigen Schuppen

dicht besetzt sind. Die fleisch arhenen

Blumen stehen in zwcigabeligen After-

dolden. Kultur gleich der der andern

Begonieu im temperirten "Warmhause

Oder im geheizten Zimmer.

(Allg. Grtztg. pag. 329).

22) Pitcairnia Funkiana A.

Dietr. (Puya Funkiana Linden). Eine

neue Bromeliacee aus den Anden von

Mexiko, wo sie von den Herren Funk
und Schlim entdeckt und gesammelt

WOde, Eine prachtige Pilanze mit weis-

sen Blumen, die von gelben Bracteen
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und Kekhen umgeben sind. Kultur im

warmen TIaus, in einer Mischung aus

Laub- und Heidenerde und Sand. Wah-

rend der Vegetationszeit verlangt sie

wie alio Bromeliaeeen viol Wassor. —
(Allg. Grtztg. pag. 337;:

23) Caiboa globosa Lindl. (Mo-

renoa globosa LI. et Lex. Quanioeclit

globosa. Benth). Eine percnnirende Win-

de, die Hartweg 1846 inMexiko sam-

molto. Blatter herzformig oder pfeilfor-

mig. Die Bliithen ei>clteinen in nack-

tenDolden an 6—7Zoll langen Stielen,

und sind schon dunkelpurpur gefarbt

Kultur im Kalthaus, wo sie, wenn sie

danklmr bliihen soil in ein Erdbeet in

den froion Grun.l gepflanzt werden

muss. — (Joum. of the Hort. Soc.).

24) Erysimum arkansanum.

Eine hiibsche neue hartc annuolle Pflanze

aus Arkansas, die E. Perofskianum an

Schonheit noeli iibertreffen soil.

(Flor. Cab.).

I,) Abgebildet im Botanical Magazine

ids und der Schweiz.

Vaccuiieae. — Wurde auf der hoch-

_ Spitze auf der Lava vormaliger

Vulkane Javas von Herrn Lobb ge-

sammelt. Ein iinmergriiner Strauch, mit

verkehrt eifbrmigen Bliittem und scho-

nen rothen Blumen, die in Trauben auf

den Spitzen der Zweige stehen. Kultur

im kalteu Haus mit den Ericen gemein-

schaftlich. —
27) Potentilla ambigua Camb.

Rosaceae. — Eine Alpenstaude vom

Sikkim- Himalaya, wo sie Dr. Hooker

Hbhe von 12- 13000' land.

Blatter gedreiet. Blumen gelb. Ein

Seitenstiiek zu unserer P. aurea. 1st

n hart und win! mit un-m

Lande kultivirt. — Bliihet bis spat in

deu He.bst and vermehrt sieh dureh

25) Centrosolenia picta i l,j„k.

Gesueriaceae. Eine Pflan*

liegenden Stengeln, die i n dicbter Ra-

sen wacliseu. Blatter gege istandig, oval

gekerbt-gesagt. Blumenk '.';""

miger, aiu'crunde in e

Spurn vorgezogener Rohr >. Zwe un-

gleiche Driisen am Grunc e des Fi uclit

kiiotcns. Narbe kopffbrmi r. — St unm

von den Inseln des Amazo lenstrom DJU

Wird im wariiir.ti.-ii Ha use,

mer Temperatur kultivirt.

in feucl

Die 8C

Blumen erstheinen zahlr ich aus (lei

Achseln der Blatter. Yen lohrung lunl

Steeklinge. Von C. gla ira dure i di(

2S,

trennt goM-lneentlieli. .

rlblich-gruu, ««

!_ 6 in ,len Blattaehseln, angenehm

•iechen.i. Fruchte betrenartig, werden

in einer loekein Rasen — oder Com-

posterde im gevwihuliehen Wannhaus.-

Emj.iiehlt si,|, nur durch den angeneh-

men Geruel. den Blumenlreunden.

29) lmpatiens putcherrimoD*

zelj, Eine s< hone neue krautartige Bal-

<amine, mit sehbnen rotli-violetten Bin-

men welel.e an die der 1. platipetala

: 1J.M
i.

U-l
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nd die jungen
I

tlioilon sich an ihrer Bptai in 5 gro.-,c

fingerfdrmige, purpurrothe Antheren. —
Dieser Baum hat bpsondors audi des-

WPil srlion dpr Entdockpr desselhen, A.

von Humboldt Ufa von domselben ni

ziihlte . dass von diosem Baume in ganz

stiro. wefchea wnr ungeftbr MM Jahma

von oiiipm Kiinig von Tol

wordpn sci. Dieser Bam

dpr dortigen Beviilkorung *

von wpitbpr besucht ward.

men dpsselben als Amulett lelt

n. D;i

30) Fits- Ho;/" pa

Gruppe dpr Thuja-Arten gehiirt. Stammt

unsoro Winter vollkommen g, lf im freipn

Lande aushalten. Wurdo dpm Capitaine

Fitz-Roy zu Ehren genannt, dor die

Miligtp und dnrch dm Sammler des

Herrn V pitch, Hprrn Lobb in Kultur

Hngefuhrt. Dip kMnen ovalen spitz-

I'fliPn Blatter stehen 4reihig. Die Frucht

ist ein kleiner kiitzcbenartiger Zanfen.

Vaterland dieses Baunies scheint Guate-

Unok.
j

mala zn sein. wo er in wildem Znstande

Garten wild dorselbe nvin sclion spit bald

40 Jahren kulfivirt, wo man ihn go-

meiniglieh als Kalthauspflanzo beliandelt.

Gebliihet hat dorselbe jedoeh wie es

) Ai.-ei

3 I

Maiheft :

rostemo
H. B. — Bombaceae. — Choiroste-

mon ist bekanntlieh einp von dpn sub-

tropischenBaumformen, mit einem einer

Platane ahnelnden Blatte. Die Blumen

erscheinen einzeln aus dpm Holz der

Aeste, sie bestehen aus einer Stheiligen

glockigen Bluthenhulle . die rothbraun

gefarbt ist. Aus diesen Blumen ragen

die 5, zu einen saulenfdrmigen Biindel

verwaehsenen Staubfaden hervor und

Garten zu Paris, wo ein grosses Exemp-

lar desselben, seit 1842 in einem hohen

temperirten Hause in ein Beet ins freie

Land gepflanzt wurde. Im Jahre 1850

und 1851 entwickelte er da seine ersten

Blumen und naeh diesen ist die oben

zitirte Abbildung vom Herrn J. A dr. de

Jussien gegeben. —
32) Cantua dependent Pers. Po-

lemoniaceae. (Cantua buxifolia Lamk.

Hook. Bot Mag. tab. 4582). — Eine

der ausgezeichnetesten und srhon-ten

Acquisitionen der Neuzeit, deren Ein-

fiihrung wir dem fleissigen Sammler des

Herrn Veitch, Herrn Lobb verdanken.

der diese selion lange den Botanikprn

dnrch getrocknetp Exemplare bekannte

Pflanze, in den Anden Perus aoffand

Bildet einen niedrigen buschigen immer-

griinen Strauch mit ovalen ungetheilten

oder dreilappigen Bliittern. Die langen
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rohrigen Blumen stehen in Doldentrau-

ben auf den Spitzen der Aeste, die-

selben sind lebhaft rosa gefarbt mit gelb-

licher Niiance, besitzen eine 3 Zol

lange Kohre mit ausgebreitetem 1 Zol

im Durchmesser haltendem Saume und

hangcn grazil herab. Kultur im Kalt-

liause oder frostfreien Zimmer in Laub-

odor Heidenerde. Vermchrung durch

Steeklinge, die leicht und sicher wach-

sen. — Verdient als leielit zu kultivi-

rende und ausgezeichnet schone Pflanze

ganz allgemeine Empfehlung.

33) Camellia Fra Arnoldo da
Brescia. -Eine prachtige neue Abart,

ausgezeichnet durch die vollsta'ndige re-

gelmassig dachziegelformige Fullung dor

grossen Blumen, deren Petalen lebhaft,

rosa, mit purpur Schattirung und weis-

sen breiten Mittelstreifen gezeichnet sind.

34) Nymphaea caerulea Savig-
ny. Nymphaeaceae. Diese Wasserrose,

mit ihren zarten blauen Blumen, welclie

in Egypten heimisch ist, wird schon sehr

lange in unseren Garten kultivirt. In

eine schlammige Erde in einen grossen

Topf ohne Abzug gepflanzt, im Winter
im Warmhaus halbtrocken uberwintort

und im Sommer in ein sonnig gelegcnes

Wasserbassin gestellt, bliihet diese Pflan-

ze reichlich. Die Blumen sind kleiner

als die unserer weissen Seerose; die

Blumenbla'tter am Grunde weiss und ge-

gen die Spitze hin zart blau gefarbt.—

35) Stravadium insigne Bl.

Barringtonieae. (Barringtonia raeemosa

Hort.;. Die kleine Familie der Barring-

tonieen, scbliesst sich an die Familie

derMyrtaceen an und bewohnt vornehm-
lich das Kustengebiet der Inseln Ostin-

diens. Es sind majestatische Baume mit ;

prachtigem Laube und schiinen Blumen.
j

Das abgebildete St. insigne, besitzt

grosse langlich-Ianzettliche Blatter und
schone mit einer Masse rother Staub-

fa'den geschmiickter Blumen, die in lan-

gen hangenden Trauben beisammen steh-

en. Als Bewohner der genannten Lo-

calitiiten muss dieser schone Baura im

warmsten Hause kultivirt werden. —
Juniheft 51.

36) Miltonia Karwinskii. Eine

ausgezeichnet schiine epiphytische Orclii-

dee, mit einigen Fuss langen sehr reich-

bliithigen Bliithenrispen und lebhaft gel-

ben, braun gefleckten und bandirten

Blumen und roth, weiss und violett nii-

ancirter Lippe. Wurde von Hartjweg

in Jahre 1849 aus Mexiko eingefuhrt—

37) Lilium venustum Knth. (L.

Thunbergianum Mm.) Eine Lilie aus

Japan, die vide Aehnlichkcit mit Lili-

um bulbiferum besitzt. Die Blumen

sind lebhaft orange, nicht gefleckt und

stehen in spitzenstandigen Dolden. Halt

ohne Deckung im fieien Lande aus. —
38) Maxillaria concava Lindl,

Epiphytische Orchidee mit blassgelben

Blumen aus Guatemala. Gehort zu den

unscheinbareren Arten.

39) Veronica Andersonii LindL

Ein Bastard der aus Samen der Vero-

nica Lindleyana Jiel, die mit V. speciosa

befruchtet wurde. Gehort wie seine bei-

den Stammeltern zu den empfehlens-

werthesten Pllanzen fur das Warmhaus.

Die Biidung des Laubes steht in der

Mitte zwischen beiden Arten, Blumen-

stand und Blumen gleichen mehr der

V. speciosa. Wird den Sommer als

Gruppirung.spflanze ins freie Land ge-

ptlanzt, frostfrei durchwintert u. ged' ihet

in jeder guten lockern Erde.

40) Bryanthus erectus Lindl-

Ericaceae. Ein ausserst schoner, nied-

,1m- in iUd den Spiti



ard zwischen Rhodothamnus Chamaecis-

tus und Phyllodace taxifolia (Menziesia

caerulea). Was audi der jedenfalls noch

fragliche Ursprung dieser Pilanze ist,

sic geluirt zu den schonsten niedrigen

so ivie die Alpenroscn unserer Berge

behandelt, die nan enhveder in. Freien

in cine gescliiitzte Lago gegen Norden

nem Fensterkasteu durchwintert. Eine

mit Flusssand gemischtc Tori'erde sagt

ihncn nocli mehr als reine Heideerde

41) Skimmia japonica Thbrg.

Ein schoner Zuwachs zu unseren Kalt-

hauspilanzen. Bildet einen immergrunen

niedrigen Strauch mit lanzettlichen Blat-

tern und tragt die griinlichen sehr an-

genelim riechenden Blunien in einer

straussartigen Rispe auf der Spitze der

Aestc. Geluirt zur Familie der Orangen

(Aurantiaceae) und ist in den Bergen
Japans, sowie im Himalaya zu Hause.
In Japan siehet man diese Pilanze hau-
fig um die Tempel angepilanzt. Die
Blumen erscheinen im ersten Friihling

und im Herbste zieren die rothen Beeren
und setzen sieh gar schon auf dem grii-

nen Laube ab. Im sudlichen England
soil diese sehone Neuigkeit im freien

Lande aushalten, bei uns wiirde sie

wohl am geeignetsten mit den Camellien

die gleiche Kultur theilen. —
42) Cattleya labiata Lindl.

var. pida und Var. Candida. Die

Stammart dieser beiden prachtigen Ab-
arten, ist eine der schonsten, schon lan-

gere Zeit aus verschiedenem Landern

Sudamerikas in Kultur eingefulirten epi-

phytischen Orchideen. Beide Abarten

besitzen Blumen von ungefahr 6 — 8

Zoll Durchmesser, die erstere vom prach-

tigsten Purpurrosa, gezeichnet mit gelb

und violett, die der zweiten sind rein

57

wei.ss mit prachtig carnioisin und gelb

gezeichncfer Eippe. —
Xach einer Mittheilung des Hern.

werden die Cattlemen mir dem bitten

Erfolg auf folgende AVei.-e kultnirt.

Man liille Topic bis zur llalUe mit

Sclierbcn. bringc iiber die,e eine Lag*.

• Mi-:

schrumpfen. Die Bliithczeit beginnt im

November und dauert bis zum Februar.

fallt also gerade in eine Zeit WO Blu-

men am aller erwiinsehtesten sind. —
43) Rhododendron pendulum

Hook. Dr. Hooker ist gegenwartig von

seiner Reise nach dem Himalaya zunick-

gekehrt und hat eine grosse Mengp

Neuigkeiten aller Art inirgebracht. Un-

ter diesen belinden sich 43 Rhododen-

dron, von denen 42 Arten im Sikkim-

Himalaya yvachsen. Man muss doppelt

erstaunen fiber den enormen Reichthum,

den jene Gebirgskette an Alpenroscn

besitzt. verm man hort, dass unter die-

Baa 42 Arten die Zahl von 32 noch

durchaus neu ist. Viele derselben sind

durch diesen beriihmten Reisenden im

lebenden Zustande im Botanischen Gar-

ten zu Kew bei London eingefuhrt und

alle werden in einem besonderen Praeht-

werke abgebildet. Das Kb. pendulum

wachst in den dichten Waldungen des

Sikkim-Himalaja, ahnlich wie unseic

Moose epiphytisch auf den Aesten hoher

Tannen, von denen seine Zweige. be-

setzt mit langlich ovalen Bliittern und



schonen weissen Blumen herabhiir

Ob auch diese Art schon in Kultui

ist nicht bestimmt. —

44) Berber is Darwinii Hook, im ersten Friihling in nickenden Tra

Eine neue Einfiihrung, die wir dem I ben. Hielt in England den Winter

HerrnLobb verdanken, der den Samen
j

lreicn Lande aus, bei uns diiri'te die:

dieser Pflanze an der Kiiste von Pata- sehr schone Strauch besser als ha:

gonien und der Insel Chiloe sammelte.
|
Orangeiiehauspflanze gezogen werden.

1) Verhiitung des Mohlthaues
an Pfirsichbaumen. In den Mona-

ten Januar und Februar, nehme. mai

bei kranklichenBaumcn. die Erde ring,

um die Wurzeln weg nnd Jege an derei

Stelle frische Rasenerde ohne alien Diin

III. X o t i z c ii.

3) Kult

ger. Die Baume I

schnell und zeigei

Niulr.i

Mehltl

Von andei - Srito

egiessen mit Kuhjauehe zu Ende N
mber oder im Dezembcr emplbhlen.

(Frdrf. Grtztg.)

2)Schutzmittel g egenda S Ze
essen des Schneeballenstra
les. Der Schneeballen (Viburnu

mgefahr 14 Jahren

riclit. AUe bis jet

in den Waldung(

orciH-.

illllllich

!

nde sehen, s(

vie die epiphy

inde,

Heidec

>n unersetzlielier Zierstrauch, wird

elen Orten jahrlich von den Zer-

igen einer Kaferlarve, der Galeruea

ni lieimgcsueiir. Xacli den Beob-

ngen des Herrn Sasse legt dieser

nor am jungen Holze

kere Laub- odei

inlagen unersetzlielier Zierstrauch, wird die mit Torfmoos (Sphagnum) oder an-

deren Moosen vermischt wird, in fla-

ehe. wo moglich rheilwcis dunhbroch-

ene Topfe. einpflanzt und ahnlich wie

die Orchideen im Warmhause aufhangt.

„,. Durch Unterlage von Moos und Torf-

ser Strauch
|
brocken, wird fur guten Abzug gesorgt

em entstellenden Zerfressen der und wahrend der Ruheperiode fleissig

sehr leicht bewahrt werden, I begossen und iiberspritzt Auf diese

uin demselben i/n Friililing alles Weisc erlialt man Pllanzen von ausser-

ge Holz weg.-chneidet. eine Ope-
|
onlc-nHicli. r fjrl.iinlii'it, die ihre Zweige

die man aber Irrilirli nicht jjihr- ! mit dm herrliehen Blumen nach alien

(Thr. Gartenztg.). ! deihen sie, wenn man sie in decorativen
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:ie pilanzt,

an dencn man durch angenagelte Rin-

denstucke. Heine Raume bildet. an die

sie auf ahnliche Weise eingepflanzt wer-

den. Einzelne Arten , wie z. B. A. ma-

culate und pulchor, konnen audi im

geheizton Zimmcr als Ampclpllanze ge-

batten werden, alle aber bliihen nur

dann dankbar, venn sie nahe drm Lichte

aufgehangt oder aufgestellt werden. Ver-

mehrung dvircli Stecklinge.

(Frei nach einem Aufsatze des Herrn

F. Otto in der Allg. Grtztg.)

4) Mittel urn ranziger Butter

Oder Fett den schlechten Ge-

schmack zu nehmen. Man lege die

Oder das Fett Was
welches man auf 2 Pfd. Wasser ui

gefiihr 25—30 Tropfen von Kalk-Chl,

nde li, ini ,:;,

Geabmack herau^enommen.

(Flore des serres

5) Die Insel Chiloe und .

tagonien. Herr Lobb, der bekar

Sarumler des Herrn Veitch, gibt <

Schilderung von der Insel Chiloe
der benachbarten Kiiste Patagonie
welche letztereuiwrRei.ender auf (

i 140 englischen Meilen dur

Auf dem Gir

kalile Felsen, d

bette erheben:

del

erhalb des Gipfi

in grossartig,

erheben sich i;

n Hundert Fuss

die vom Schnee

lipid der Anc

[ der Inseln"

els ist die Sec

n der lii.hr v

I und nur selten unterbricht der Laut fi-

nes Thieres die Einsamkcit. — In die-

I ser wilden unbewolmten Wustp sai

-Gothc

forschte. Ich besuchte, sagtHerr Lobb, Herr Lobb eine Meng

Corcovado, Caylin, Alman, Coman, Re-
j

und daher stammen z. B. auch d

l«wavi, und andere Orte an der Kuste, Herrn V
indem ich hiiu/ige Excursionen liings der

|

vie die

Meeresufer, bis zu dem evvigen irichnee iPodocc
der Gebirge inachte. Die Buchten des \Eoya

j

Meeres erstrecken sich bis an den Fuss I
te tragi

der Kette der Anden und die Flii

entspringen im Itinera derselben. 1

ganze Land, vom Mono, bis zu i

hoehsten Bergspitzen, besteht aus E

gen, von denen die einen sich immer fiber f

Pllanzen

die beim

,„..„. Von diesem steigt z. B.

die Fitz-Roya aus dem Thai, bis zu der

Schneegranze empor, wo tlieser tiefer

unten bis 100' hohe Bauni zuletzt kaum

noch eine Hohe von % Fuss erreicht. —
(Paxt Flower Garden.)
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6)UeberTulpen-Cultur. Es ist

pine schon lange bekannte Thatsaehe, dass

man die Tulpen jShrlich naeh dem Verblii-

hen aus dem Boden nehmen und an einem

schattigen trockenen Orte bis zum Herb-

derum dem Boden von Neuem iibergibt.

Vei-aumt inan dies, so werden sie naeh

und naeh viel iippigrr werden und all-

mahlich mehr zn dem wilden Zustande

zuriickhehren, indem sie ihre schone

Zeiehnung verlieren und einfarbig wer-

den. Intpressant sind in dipser Bezieh-

ung ein paar Bemerkungpn , die Heir

Limpreeht, Handolsgartnor in Berlin,

in den Verhandlungen des dortigen Gar-

tenbau - Vereines maeht. Dprsplbe

maclit namlich darauf aufmerksam, dass

sieh die Tulpe, nieht bios durch Brut-

zwiebeln an der alten Zwiebel vermehrt,

sondern dass sie solche auch noch haufig

am Stengel bilde. Die gewbhnlichen

Brutzwipbpln behalten bei zweckmiis-

sigpr Behandlung die Farbung der

Muttprpflanze bei, wahrend diejenigen,

welclie sieh am Stengel Widen, in den

ersten Jahrpn wild bluhen, naeh einigen

Jabren aber, wenn sie jahrlieh aus dem
Boden genommen werden, sieh zu zeich-

nen beginnen und dann aber meistens

eine ganz andere Zeiehnung als die

Mutterzwiebel erhalten, so dass auf diese

Weise oft sehr werthvolle neue Abarten

erzogen werden. Ganz wie diese Brut-

zwipbeln dps Stengels verhalten sieh

aueh die dureh Aussaat von Samen er-

haltenen Zwiebeln. Auch diese bliihen

in den ersten Jahren wild und erst wenn
sieh ihr jugendliches Wachsthum ma'ssi-

get, erhalten sie Zeiehnung. Diese Zeieh-

nung der aus Samen erzogenen Zwiebpln,

trittfriihestens im 6ten Jahre auf, oft dauert

es aber noch viel liinger und je spater

die Zeiehnung auftritt, je constanter und
werthvoller sind meistens die Abarten.—

ds und der Schweiz.

Der Tulpen ziichter, sowie der Freund

dieser schbnen Blumen, hat also stets

deren Neigung zu ihrem Naturzustande

zuriiekzukehren, zu bekampfen, wenn er

sieh einen schonen Flor siehern will.

Interpssant ist es. dass dies? Neigung

mhaltnfosmassig am meistpn dpn nur

dip Art roproduzirenden Samen inne

wohnt; dass aber durch Einfluss der

Cultur naeh einer Reihe von Jahren

aueh die Samenzwiebeln ihre Wildheit

verlipren. Diese Erscheinung kannte

man nun zwar schon lange, dass aber

! auch die Brutzwiebeln ,
je naeh dor

' S telle, an der sie sieh gebildet, ver-

j
schiedene Eigcnschaften zeigen, ist eine

i neue Beobachtung, durch welche die

I am Stengelgebilde entstandenen Zwie-
1

beln, in eine ahnliche Categorie in Bezug

auf ihre Eigeiischaften , wie die Samen-

Als

Knospe am auftstedgenden Stengel (miter

und iiber der alten Zwiebel) werden

denselben jedenfalls mehr Nahrungs-

stoffe, als den seitlich von der alten

Zwiebel sieh entwickelnden Brutzwiebeln,

zugefiihrt, was auf ihre kraftigere Ent-

wickelung influiren muss, in Folge deren

sie die erwahnte Kigeiischaft zeigen- —

Aehnliclie Er*cheinungeii beobachten

wir noch an manchen andern Pflanzen.

So z. B. liefern die vollkommensten Sa-

men von den Levkoien einfach bluhende

Pflanzen, die kiimmerlich ausgebildeten

verschrumpften dagegen, gefullte Blu-

men. Bei den Dahlien zeigt es sieh

ebenfalls auch erst im zweiten Jahre,

was eine aus Sameji erzogene neue Ab-

art werth ist. Das vielbesprochene Ans-

arten derselben durch fortgesetzte Cul-

tur wird aber ganz vorziiglich dann

stattlinden, wenn man zum Setzen z«

Starke ungetheilte Knollen benutzt, wes-

halb dieses Ausarten immer am meisten

i
bei alteren Sorten vorkommt, die man
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weder durrh Theilung, noch durch

Stecklinge vermehrt. Steeklingspflanzen

oder kleine vertheilte Knollen liefcrn

da immer die werthvollsten Blumen. —
(E. R.)

7)Pr. up la Be

Versammlungen der Londoner Garten-

baugesellschaften stellte Herr Fox ein

Exemplar eines Bendrobium specio-

swwi auf, das an 35 Bltithentranben

2625 Blumen trug. Dieses ausgezeich-

nete Resultat wurde dadurch erlangt,

dass diese Pflanze von Mitte Mai bis

Ende August in einem Fcn.-tcrkasten,

ganz unbesehattet und miissig trocken

gehalten wurde, wo bei gutem Wetter

stark geliiftet wurde. Im September

kam sie dann in ein feuchteres Orchi-

deenhaus, wo die Pflanze bald eine so

ausserordentlich iippige Entwickelung

zeigte. Zu bemerken ist hierbei noch,

dass Dendrobium speciosum kein Be-

wohner der stets feochtwarmen tropischen

Waldungen ist, sondern dass es in Neu-

holland heimisch ist und also diese Cul-

nirmethode ihrem Vaterlande angepasst

Eins

srchi4 Stunden von

Aesculus Rippocaslanum mit ei-

nem Stamm - Durchmesser von nahe 4

Puss, der die Eigenthiimlichkeit besitzt,

jahrlich immer nur auf einer Seite zu

Wiihen. Ho blfihete im letzten Jahre
z

- B. die westiiche, im Jahre vorher die

ostliche Seite. Diese Eigenschaft besass

dieser merkwiirdige sehr alte Baum
schon seit Menschengedenken. (Flora.)

9) Die total* Sonnenfiiister-
"iss mid deren Einwirkung aufs Pflan-

senleben. — Es herrscht fan Allge-

meinen die Ansirht, dass bei einer to-

^en Sonnenfinsterniss die Pflanzen all

61

die Erseheinimgen zeigen. welche sich

wahrend der Nacht bei denselben ein-

stellen. Bekanntlich war die Sonnen-

finsterniss vom 28. Juli letzten Jahres

nur im nordostlichen Tfieile Dentsch-

lands total. Herr Professor Meier in

Kbnigsberg theilt Beobachtungen, an-

gestellt wahrend jener Finsterniss, die

lan die

amHimmel erbli.kre. in der Botanisrhen

Zeitung mit. Derselbe beobarlitete im

dortigen Botanisclien Garten eine grosse

Menge der sonst am empiindlichsten

Pflanzen und bomerkte nur bei einigen

Oxalis-Arren. wie bei Ox. rosea und

Bridgesii, einen entseliiedenen Einfluss,

indem diese wahrend der Sonin'iiiinster-

niss ihre Blumen schlossen, ohne die-

selben jedoch naeh der Finsterniss wie-

der zu offnen, was auf Reehming der

bedeutend vorgeriiekten Tageszeit ge-

braclit werden muss. Von den sonst so

empiindliehen Winden (Ipomoea und

Convolvulus) behielten fast alle ihre

Biuu ganz

Convolvulus Ctieorum. begam

der Finsterniss die Blumen zusammen-

zufalten, womit er jedoch liaeh der Fin-

sterniss noch niclit lertig war. EfettM

zcigte sich durcliaus kein Einfluss auf

die Blatter der Sinnpflanze (Mimosa

pudiea), welche bekanntlich Nachts ihre

Blatter auf ahnliche Weise zusammen-

legt, wie sie es des Tags bei einer Er-

schiitterung thut Ganz gleich verhielten

sich die gefiederten Blatter anderer Mi-

mosen und Akazien, welche des Nachts

die glcichen Erseheinimgen zeigen.

Von Eschscholzia crocea sagt Herr

Meier, dass sie von ihm nicht beob-

achtet worden sei, dass sie aber nach

einern anderen Beobachter ihre Blumen

geschlossen habe. Referent beobachtete

P Soli! i. Lan.
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die Finstcrniss nicht total war. und ho- I
Tripoli!, Poinciana Gilliosii und Caesal-

merkte ebenfalls als einzige Piiekwirkung pinia sopiaria.

derselben auf die Pflanzemvelt das Etwas spater. abor ebenfalls voll-

Schliessen der Blumen dor Esehscholzia,
,

standig zeigre sich die den Pflanzenschlaf

mehr begleitonde veriin.iorte Stollung derdie j.ueh nach der Finst.

wirkung der Sonne auagesetzt war. niclit
\

tl.rina lie

deren, die sclion l.eim Anfang tier Fin-
|

die Stelli

Nicht ubereinstimmend mit den Be-

oba.-litiiiif.fii des Herrn Prof. Meiei
sind die Beobachtuagen des Herrn H.

Hoffmann in Giessen und des Hern
Prof. Goppert in Breslau.

Obgleieh weder in Giessen noeh ii

Give-

Beobachtern die Erseheinungen des

Pflanzenschlales an den Blaltorn vieJer

Pflanzen beobachtet. Ilerr Hoffmann

Pflanzen im Schatten eines Conserva-

an dem Laube der Acacia Neumanni,

cornigera, glauca und Cassia lloribunda

keine Veranderung bemerkt habe, da-

gegen seien die Erseheinungen des Pflan-

zenschlafes an den Blatteru der Mimosa
pudica, Acacia aeanthoearpa und Juli-

brissin vollstandig eingetreten. —
Die Beobachtungen des Herrn G op-

pert in Breslau haben insofern den
meisten Werth, als er die zu beobaeh-

tenden Pflanzen schon einige Tage zuvor

in ein leeres kaltes Glashaus stellen

und Abends beim Lampenlicht beobach-
tete. Die vollstandigen Erscbeinungen
des Pflanzenschlales zeigten O.xalis

Vespertilionis und iirnbrosa. Kdnar.Ma
grandiflora, Mimosa pudica und sensi-

ihrend der Abenddai

bei Cassia, Sophot

dysarum, Trifolium, Lotus, Robinia,

igen. Boolmcht.mgen an Blumen

lite Herr Goppert nur bei Mirabilis

, die aire Blumen sonst gegen 5 Uhr

des llii.in

den, wenn man die gleic 7en Pflanzen

schon vorher, bei Tag, Abends und be

Xaeht genau beobachtete. Endlich is

es nicht zu verkennen, d; ss die Beob

a«litini..m an Blumen. n mentlich 1

soichen, die sich sonst sc ion Xaehmi

tags oder bei triibem Wett r scliliessen

viel vi-niger Worth, als sol •he iiber de

Sehlaf der Blattorgane hah n. —
ISoi.mxh ' Zeitung.)

10) Besuch in eine ,, IlandeL

Urn. R. Fortune. Die BuluVhnui
liae unj.eacl.tet ihres betriif litlicheiiHa.
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dels, zahlt dennoch nur wenig reiche

Einwohner. Man siehet dort nicht die

sehonen Garten der Mandarinen, welchf

bieten die Handelsgarten daselbst vie:

Interesse. Ungefahr 2 engl. Meilen von

derStadt, liegt einer der betrachtlichsteii

Garten des Sri dens bekannt ist Aus

diesem Garten erhielt Hr. Fortune eine

Menge von Pflanzen, welehe er bei sei-

ner ersten Roise in Cbina von dort ein-

lulirte. —
In einem grossen einstockigen Ilauso,

wohnt die ganze Familie des Gartners,

eines alten Marines, nebst zwei verhei-

ratheten Siibnei. und Tochtern und vie-

len Enkeln Es 1st dies iiberhaupt die

Sitte der Chinesen, Eltern, Kinder und

Kindeskindern, alios wohnt im gleicben

otizen. 63

eine wichtige Eolle spielen wird, meh-

rere Arten von Rosen, und unter diesen

die neue gefiillte gelbe Rose, welehe

Hr. Fortune dort entdeekte und die

anSpalieren gezogen von grosser t<chon-

dein mannigi'aclisten Gebrauche dort

langer bekannte Pflanze. —
In derMitte des Gartens erhebt sieh

ein niit Blumen bekranzter Hiigel, unter

diesem rnben die Vorfahren des alten

Gartners, und aueh er win) sieh da

einst mitten unter seinen Lieblingen zur

11) Das botanische Museum
zu Kew bei London. Der botani-

„«iii,
• Moge

Pamilie

anders "Z
lbo v.Tl isst, um

von den i aire

md oili

urde Hr. F

sieh nach den Pllaii/.en, ob dieseiben

gut in England angekommen uml ob sie

dort Auf'sehen gemaclrt hiitten. Nieht

wenig erfreut waren sie, als sie erfuh-

ren, welches Aufsehen die Weigelia er-

regt, und manche andere gerade in die-

sen. Garten acquirlrte Pflanze. —
Inr Garten selbst bemerkte Hr. For-

tune, viele der bereits von ihminEng-

land eingefuhrten Pflanzen, so die Wei-

gelia, Forsythia, eine Abart der Wista-

ria ehinensis mit weissen Blumen; Ed-

geworthia chrysantha, prachtigo Birsche

der Gardenia ilorida Var. Fortuneana,

bedeekt mit ihren grossen einer ( am 1-

lia ahnolnden, herrlich dultenden Blu-

men, Diclytra spectabilis, welehe auch

in unsern Blumengarten mit der Zeit

lebonden Pflanzen, die ir

auch noch ein botanisches Mu-

. In diesem sind die Herbarien,

nlungcn von Fruchten , Samen,

Hdlzern , meikwrirdigen Missbildungen,

der vorzriglichstenEohprodukte derPflan-

plt u. s. f. aufgestellt. Trotz der

Men BeitTiigcn. welehe dasselbe fast

taglich aus alien Theilen der Welt er-

halt, bereits zu klein geworden, und man

•d jetzt ein neues in noch grossarti-

•em Maassstahe erbauen und das alte

• zur Aui'stellung der Produkte Eng-

ds benutzen. —

kleinerem Maassstabe, sollte keiner of-

fentlichen Anstalt der Art fehlen. Der

Zweek eines solchen ist es, sowohl dem

Botaniker die Mifrel zur Bestimmung

>uer Pflanzen zu geben, ais auch dem

Publikum auf eine der am meisten in
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die Augen springenden Arten, alle die

violen Produkte der Pflanzenwelt und

deron Benutzung vor Augen zu fiihren.

dafiir Sorgo tragon, da.-s fiir din" oii.zcl-

nen Lander der Welt, die wichtigsten

Kulturpflanzen besonders in den Vorder-

grund gestellt werden und so ein sol-

ches Museum, zuglekh ein Bild des

Nut/.ens der Gewnchse fiir alle Lander

unseres Erdballes gibt. DieWissenschaft

hat heut zu Tage endlieh ihre Aufgabo

erkannt, sie hat den Kasterigeist, der

ihr friiher inwohnte, aufgegeben, und

sucht gegenwiirtig das iVuher Vrrsiiumte

naehzuhoien, indem sie durch Darlogung

des praktischon Nutzen, den sie sehafft,

sich selbst popularer, und in Folge dcs-

sen niitzlicher su maelien sucht.

(E. R.)

pressus funebris Endl. Wurde erst in der

neueren Zeit aus der chinesischen Tar-

tarei, durch Hrn. Fortune in England

uber den Continent verbreitet, sowie

auch dicse Pflanze scbon in hiesigem

Garten kulfivirt wird. Sie soil unsern

Winter ira freien Lande aushalten; Ver-

suche haben wir aber in dieser Rieh-

tung, wegen der Neuheit der Pflanze bis

jetzt noch nieht anstellen konnen. —
Die Trauer-Cypresse, mit ihren ei-

gentlriimlichon liangenden Zweigen, ist

unbedingt das beste Symbol der Trauer.

Das schonste Exemplar desselben sah

Hr. Fortune unweit der Stadt Tunohn,
wo es in der Mitte ernes vrriideten Gar-

tens stand. Bei einerHohe von 50 Fuss,

gewahrte dieser Baum, mit srinen voni

Stamme aus horizontal, dann aufwiirts

gebogenen Aesten, deren Spitzen lang

senkrecht horahfallcn und vom leisesten

Winde bewegt -werden, einen wahrhait
imposaiitenAnblick Von diesemBaume

sammelte Hr. Fortune die Samen, die

er mit nach England brachte. —
13)Blumenauastellung zuChis-

wick am 7. Juni und 19. Juli. Die

Blumenausstellungcii England-* zeichnen

sich immcr mehr und mehr durch die

vorzugliche Kultur aller ausgestellten

Pflanzen aus und man darf mit Recht

behaupten, dass die geringstcn der ein-

gesendeten Pflanzen, vor 20 Jahren den

ersten Preis fiir vorzugliche Kultur er-

halten baben wiirden. Besonders reich

vertreten waren Rosen, Orchideen und

Eriken. Die Orchideen verbreiten sich

immer mehr und mehr, und sind jetzt

die Lieblingspflanzen; die Eriken werden

ebenfalls mit erneuerter Liebhaberei kul-

tivirt, wozu die ausgezcichnete Kultur

nicht wenig beitragt. Die Liebhaberei

fiir Pelargonien ist im Sinken begriffen.

Ganz ausgezeichnef war an der am

7. Juni abgehaltenen Aussteilung die Ein-

sendung der verschiedefiartigen Schlauch-

Pflanzen von den Hrn. Veitsch in Exe-

ter. Unter diesem er.-treckten die Ne-

penthes aus den Waldungen Ostindiens

Hire Ranken nach alien Seiten, an de-

ren .Spitzen die griinen. karmoisinrothen

jnd n Schlauche be:

die Sarracenien aus den Siimpfen des

sudlichenNordamcrikas imponirten durch

iiire langen aufrechten Schlauche vob

griiner und karmoisinrother Farbe. Vor

alien aber zeichnete sich der niedliche

aus Neuholland stammende (Jephalotus

follicularis aus, der seine zarten Becher

mit ihren vielfach ausgeschnittenen und

buntfarbigen Helmen, gar zierlich uber

das Moosbett emportrug. Eine Samm-

lung aus dem Garten zu Syon, v^
nicht minder merkwiirdig, denn sie enfc-

hielt z. B. einen Muskatnussbaum mit rei-

fen Friiehten, eine bliihende Ranke der

Vanilla aromatica mit reifen und unrei-

fen Friiehten u. s. w. —



Auf der spateren Ausstellung vom

19. Juli waren die Friichte ganz beson-

ders Teich vertreten, vie Weintrauben.

Pfirsich, Melonen, Erdbeeren. Unto

den Ananas befand sich cineEnville von

8 Pfd. und eine Queen von 5Pfd. Die

Warmhauspflanzen waren in Collectio-

nen von 20, 15, 10 und 6 Stuck auf-

gestellt Unter denselben zeichnetcn

sich besonders schone Exemplare au.-

den Gattungen Ixora, Allamanda, Ae-

sehynanthus , Clerodendron , Dipladenia,

ferner Kalosanthea miniata, Pleroma

elegans, Franciscea augusta u. s. 1'. aus.

Ebenso ausgezeichnet als auf der

friihern Ausstellung waren die Orchi-

deen und Eriken. Im Ganzen burden

159 Medaillen und Certificate ertheilt.

(Allg. Grtztg.)
'

14) Blumenausstellung in

Hamburg, am 3. und 4. Sept. 1851.

Vergleiclien wir die Berielite der ver-

schiedenen Gartenzcituiigon iiber die

Blumonausstellungen des Continents, so

zeichnet sich Hamburg in dieser Hin-

sicht sehr vortheilhaft aus, durch die

Masse von gut kultivirten und seltenen

Pflanzen. Sowar auch wieder dieHerbst-

ausstellung vom 3— 4. Sept. 1851 ganz

besonders reich an vielen seltenen blii-

henden Pflanzen, fiir eine so spate Jah-

Wie auf englischen Ausstellungen,

waren es ganz besonders, eine Menge

grosser und schiiner Exemplare von iip-

pig bluhenden seltneren Orchideen, wel-

che dieser Ausstellung einen eigenthiim-

liehen Reiz verliehen. Nur Belgiens

Blumenausstellungen vermogen in die-

ser Hinsicht mit Hamburg zu rivalisiren,

auf alien anderen Ausstellungen des

Continents ist dagegen diese so ausge-

zeichnet schone Pflanzengruppe bis jetzt

immer nur sehr schwach oder auch wohl

gar nicht vertreten.

fotizen. 65

Besonders reiche Contingente blu-

hender Orchideen, batten die Garten des

Hrn. Senator Jenisch (ungefahr 30 Ar-

ten und unter diesen eine Cattleya Har-

risoni mit 30 Blumen), des lira. Senator

Merk, der botanische Garten, und der

Herren James Booth und Sonne (ei-

nige 20 Arten unter diesen z. B. ein

Zygopetalon maxillare mit 15 Bliithensten-

geln), geliefert. Aus diesem letzterenEta-

l.ii-. Nuch; besondei ii.-rk-

wiirdig eine Einsendung von 8 verschie-

denen Nepenthes Ofltindiena, jenen ei-

gcnthiiinlichcn Sehlauchtriiger, von de-

nen wir bis jetzt nur Nepenthes destil-

latoria kultivirten. Die neuen Arten

wurden erst in neuester Zrit aus ()-tin-

dien in englische Garten eingefiihrt und

stehen noch in sehr hohen Preisen , in-

dem kleinc Pflanzen zu 50—200 Fr., je

naeh den Arten verkauft werden. Durch

schone Eriken in Praehte.\cmplaren,

zeichaeten sich ebenfalls die Herren

Booth und HerrH. Boeckmann aus,

so z. B. 4 Fuss hohe und 4 Fuss breite

Exemplare derE-Hurtnelli u. vide andere.

Es wiirde uns zu weit fuhren hier

in die Einzelheiten zu gehen, wir be-

gnugen uns vielmehr nur noch auf die

interessante Einsendung der ver.-cliieden-

artigsten Griiser von J. G Booth und

Comp. aufmerksam zu machen und

schliesslich die Hotrnung auszusprechen,

dass das anregende Beispiel, welches

Hamburg dem anderen Deutschland gibt,

nicht verloren gehen moge, sondern

vielmehr dazu aufmuntere, die Kultur

soleher Pflanzen auch an andern Orten

in grosserem Maassstabe zu betreiben.

Die Aufgabe der grosseren Handelsgart-

ereien und Staatsanstalten ist es in die-

er Hinsicht auf das Publikum anregend

inzuwirken, und noch nirgends ist solch

_in Beispiel auf unfruchtbaren Boden

gefallen.— (Frei nach d. Hamb. Grtztg.)



IV. Personalnolizeii.

it Joseph Paxton, Gartner des

£S von Devonshire zu Chatswurtli.

Folge seiner Verdienste urn Er-

l des Glaspalastes in den Adel-

erhoben worden.

e nach China wiederum

zuriickgekehrt. —
Inure von Hongkong ist

seinen bedeutenden San

Iche bei einem Schiffbru<

der Nahe von Java gliicklich gerettet

wurden, nach England zuriickgekehrt.

Derselbe wird sich wnhrsclioinlicli mit

Herrn Berthold Seemann zu einer

Bearbeitung einer Flora des siidlichen

Chinas vereinigen. Zn dem letzteren

Unternehmen haben bereits viele der

tiichtigsten Botaniker Englands und

Deutschlands ihre Mitwirkung zugesagt

(Allg. Gartztg.)

V. L i t e r a t u r.

William Lowe, Jahrbuch der I der Auswahl der Notizen iiber allerhand

Landwirtlischaft und lnndwirtlischal't-
j

,„M1I . Ki^hei.iim.n.ii diiHte zuweileii et-

lichen Statistik. Leipzig bei Otto Spa-
\
was sorgsamer zn Werke gegangen wr-

mer. Vierter Jahrgang. _ Es urn-
I
den oder in sehr zweil'ell,ar,e„ Fallon

la<st dieses Jahrbuch nicht nur alio
|
die Redaction w.nigstens aufs Unwahr-

den Gartenbau. Dasselbe stellt es sich Abrl...iluii<r. welche den Gartenbau be-

handclt. ist der Verl'asser jedenfalls

ni-ht anf heiinischem Boden, wofiir na-

mete inform von kurzen aus alien an- mentlich auch die vielen Incorre. theiten

dern derartigen Zoifschrifton entlehnten im Schreiben der Namen, und durchaus
Notizen zu berichten. In jedem der bis I den Sinn entstellende Dmcklohl.-r vicl-

jetzt erschienenen Bande linden wir fur ! fach zeugen. Wir wiirden deshalb ra-

don vcrhiiltnissnuissiggeringenPreis von; then, diese Abthoilung fur die Folge

zusammengetragen. so das, d,r Lo.,, T [„ 1)rigen (li(
, s ,. s Jnternphm"n zur viel-

v.ele mtore^ntr X, tizen ,(ir scin Fad, lachen Anschaffung. - (E. K.)
in jedwedom Bande linden wird Bei



frer Gicsitcrtacecit nn^mpmpHan^n
be$ 93otanff<f>cn Pattern to Btirid).

l. Gesneriaceae et Cyrtaudreae.

Achimenes gloxiniaefloraFork. 2 All<>|>l«'tliis ->poriosiis Hook. 3
'

VKchinanthu* atiosang.

- f, ;.L„
'""n"i!X.

2 €olandra**auroni

| j

Corv*aiilli« la **

:H
» "Paxtoni H. Bete.
» "pnlcher D. C. .

(grandifl.',,

75 Corytholoma (<;.> ~'1"" '

. 1 » graVilVnn"!:"

, . 1
'Affalmyia staminea Bl. . J

AUopIectns *congestusDecaisn. I

(Columnea Zebrina.}
|
Diastema gracilis Rgl.



» Rohani Hort

» splendens Kl

*Drjmonia punctata Lindl.

Cicsneria Betbm

'Fptscia Licolor Ho
Gloxinia caulescens

k. . .

Lindl. .

macrophylla Nees. .'
. .

.'obld ' '

12 St. 3 Fr. 100 St.

sBcrglet^je ©arte

ees de M. F. O

color 75 Ct., Baronne de Vrierc 3

Baronnede Champii3 Fr.,

drand 3 Fr., hourhe de fen 3

3 Fr., ccriua 1 Fr . < <s pallida 75 CI. ,
I'ass'iniibaiiii 1

IiO«nm3Fr..C-. i :nlr"<''nifr^.'Th!.n Pristlevana 75 CI., praecellcns m

1 Fr. , Comte de fSobrinsky 2 Fr., 1 Fr. , I'rincessc Lamballe 2 Fr.,

Daphne JFr., delicata -2 Fr., Dem. ehel 3 Fr.. reiitc des pays ba>

doSmi.breuil 2 Fr.. Dnr'nr Lindle* 3 Fr.,

UoriaSFr. due de Leuchtenberg 2 ro«<-a ii/.tn'eagrandiflora3
1 : u< !-.» »J'i . < Iegans3Fr., rosea superba 2 Fr., rubra

J5
a,

.
.

.
. i rubra maxima 'l Fr. , SalomeS

Snowiana 1 Fr., Teuchleri 1 rr.,

Hau.iioxana 75 Ct.. Hnogeiieven -2 Fr.. gii 75 Ct., Venus 3 Fr.
livbrida 75 Ct. hW>rida lilaoina 75 Ct..

inflata 2 Fr., insignis 75 Ct., Iris 3 Fr . mm
JoschliilFr.,labiala2 Fr., larlea 75 Ct., 6 Varietes de Gloxinia a notre

, Leopold I.

Lowii 2 Fr. , I

75 Ct. , macrc

3 Fr. , macropbylla

de Farpart 3 Fr. ,

line 2 Fr. . Md F*esca
>M. de Slael 2 Fr. , ma f



1 qjrife Sctmen , ausfcpegltdj Don
benMonften^jtMc
rcr fcuiKticten 2Itten . . .

1 paquet de graines, gagnees par
hybridisation des plus belles va-

tiut luiirk ia atrosanguineaRgll

'Horn
. llgl

'"pardina Decaisne .

' Hypocyrta scabrida Lem
» "strigulosa Mart. . .

'Isoloma (Gesnera) longifoli;

*Hohleria ignorata Rgl. . . 2

Koellikeria argyrostigma Rgl. 75
*Liebigia speciosa D. C. 2

l2Mwlltn. IStk

Locheria hirsuta Rgl. . V ., 5f

» » Var. atrorobens . 2 50

50

» ignescens Rgl. ... 2 50
» pedunculata Rgl. . . 1

"r.Ct.

*Hitraria coccinea Cav. . 2
9

* » elongate Rgl

12 .Snellen. IStk.

Fr. Ct.

Naegelia (Gesneria) zebrina

*»ematantluis Guillen

,_ -pletidens Hort. . .

*iphaea oblonga Lindl.
» **rubida Lindl. . .

rentaraphiacu

Salisia gloxiniaeflora Rgl. .

» guaveolens Rgl. .'
.

(Gl. suaveolens Reca^

Treviraniallaii

patens Rgl.'

Rinzii Rgl. .-.

"Tydaea c

Reehsteineria allagophylla

Rgl. i » .»—
fteuefte 5; r e t> t r a n i c it Soiiveaute* de T r
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3C
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|{.>j:i:iii variegata.

•. aiuillo Brozzoni

Carl Wolfarth.

bcnglanj. @ef)r [ft on
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cuprea Siurnen «/

Caspar Schinz.
[fton tefa , 2
Francois Cardinal

nont Simling -M I!i ,,/,, SI* 3
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.

Will e H l- !*Cu sun ganj

Bon gracilis.

- ...
FreondlSo.diiu.M ii<

1-iesiiMl <<',malir

Louis van Houtte.
ilfdj purput, mit

HcilguiH. ;v.

-»ll Simtil!

Madame Kendatler.

r. de Psrpart. mantling

Sef>u [fton
de Rougrei
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- 5 -

TrevIraniaXapoIeon Rossi. SamtingsonLiebmanni. Stamen 1" iteit,

an ben feitlta)en Wanbern juriirfaerofit, leucbtenb vickWvmvut, mil

8efblitt>tt.eifcem , fiarf getigettcm £tylunre. Vaub unit, hcllgtun, if lit

..•dtblubent. (Sine bet ftfenften

„ pultlKllii i .,.•-.... veu Rinzii. Slurne '/," breii . liU mit
Ijelk'ickrt, €rt)lnnc ireiB nut gclbct 3cidmiuV, . . . .

unb fotoie bet gelbe 6d)ta /unftirt .

2. 2tfpcnpflan;cu imfc ^flanjett fur @trinimrt!>ieen.

Plantes alpines et plantes pour la decoration
*le petits-rocliers.

£fe mit * to] enpftanjen, uetlanqen abet a.le(d)e Jtultnt;

Me mit ** bejeidbneten eignen fid) jut ©tpflaa -'life biefe *ilan-

i(R iiefta tin v
|

o*« >>eircctbe.

Jt.V.icn Jinitiu JUgctiena, @tied)enlanb« unb jtleinaFtenS eingefiibtt nnb un«

illea atrata L. ©etbe 75 A J c h e n it la alpiuaL. . . .

maerophylla L. . . .

moschata Jacq. . . . : 75

» fiss

» pet laphylla L. . . . .

Allium
•JLyeocUmnm L. . . .

30 enteS fdionfiea . • .

Napellus L. ....
30 i,at

*varicgatum L. . . . 30 laricifolia Wahlhr*. .

enophora (,;

n o s t y 1 e s albifrons tas i i ii u in crassifoliumW.

75

'. 75

.

"Andro rnVdVpolifolia L. .

tis alpina Scop. . . . 50 \ndros



» fl. pleno rubro

*Hudsoniana Richard .

multifida Poir . .

•nemorosaL. Var. plena

j

vitifolia Buch. . .

lie ,iin baeUcumStead J

His Webbiana Hook
h inum latifolium Mill,

mo He Brot.
sempervirensLap.

egia 'canadensis L.

*glandulosa 1 isch.

1

*Skinneri Hook. .

*viscosa L. . . .

j

s alpina L. ...
bcllidifolia L. .

coemlea Wulf! . .

crispata W. . . .

u s alpina L. . . .

ria biflora h. . .

hispida L. . . .

tetraquetra gr
na tens is Boiss.

ria alpina W. .

humilis Lk. . . .

filicaulis Boiss.
caespitosa Bois

cocephala Bois
splendensBois

a montana L. . . .

•Arum itali.

idiu^m. gar*

» alpinum W. \

Biscutella
xalilis L. .

Blechn um 1

B u p 1 e u r u m ranunculoid

Calamintha alpina Lam



1

1.

fl

11,1

-n

„,,

pi

-

IV,|

an-

a M

l„llil )

L.

oppe .

Vill. .

L.

Schk.

ahbrv.

All. .

R.

r.p

,|,M ,i,i \\ lib

D i c 1 y t r a formo:

DigVtalis Th a

25 St. u5Fr. lOOSt.iu
cum Lk.. . .

h.',!, r efoliumAit.tocipc

um L. per|tf(t)c6 .

rnum Rchb.
m. giauenfdjulj.

Cake )lus L. . . .

ens W. . •

alpina Lk.
Lam sola L.

Tratt. . .

Ruvschiamim I

nidi a mitelloi.

rummondi Rid

edium. ©ocfenbtume.

alpinum L. . .

•diphyllum Lodd.

*
Vlifolia Sw.



,stachys laciniataBnge.

carnea L
onalpinusL. . . .

frigidus Boiss.
angulosiis Gaud . .

bellidifolius W. . .

caucasicus Stev. . .

*elongal..s Ledb.

*glabellus Nutt. . .

Eriophorum a miplexicaule L.

.nguslifolium B

alpina L. . .

an eta Boiss. .

ria minor Ledb.

macrophjila Pall.

erna L. giuWiriflSciij.

'fienm iutermedium Ehrh.

Globularia. cordifolia L.

Gypsophila repens L.
Habenaria albida B. Br.
Hedysarum obscurum L.

50
!
Kneiffia 'Uoi-ibnnda Sp;

50 „ 'gracilis Schrad.
1 | „ *puraila Spach.

i r i a *renifolia D. C.

i *canadense L. .

•exiraium Curt.

•Martagon L. .

„ fol. striatis

"monadelphum B
*pinifolium . .

superbum L. .

_ _ j a alpina L. . .

I ,, Cymbal aria



Pei t'ho um% edoides' L.'
'.

Pet do to mo.
pyXnaicaR.^r:

Pli

"T'i

1

,

',.

,acq

alina D. C.

a Null. . . .

Ph

Pin gui

,'
.ipi'I

m i [»o

urn L. . .
.'

oDicaefolium Vill.

phaericum L. .

uiu L. . .

ulare L. . . .

avescens Florke
'vol.,

Pla ila o alpj, a L
- ranl nea Lam.

na Lam. . .

*PI
*P< ,-. 11 in

bifolia Rich. .

Pol
,.""

ra.MU

caeruleum L.
'.

cum var. fl. albo

''" , vga
i ham ^ebuxus L. '.

•P«» Vt«

*latifc

anceps Monch.

lium Pursh. .

Pol
*llisto rta L.

Po
> V

;\vr
alpestre Hoppe
urea L. . . .

ica Boiss.. .

Topi; ns L. fl. pleno .

Po ei u m 1

Boi
a^teriflorura



Clusiana Steud
:rispa AH. . .

la. ftutynfttnt. (Ane-

nwrtel; . . .

-aconitifolius L. Wi

„ fl. plenu gefSltter.

alpeslris L. . .

glacJlis L.'

US

.

S
.'

hjbridus Biria? .

'-'ac' puosa i;
•">;•-

1

'var. birsula

Cam posiVfioi!,'.
10 ' 1 ''

r,„l, earis Rchb. . 1

Yra- folia L. . . . 1

vledon L. .1
olia. L. ... %
ensoidesBedl. 3

or M. K. . . SO

ata Kn'ze . !

raltaricaBoiss.
llata L. fl. pi. . 1

t ! o ulifcia Desf.

'-!lN| noidcs L. . . i

ta Wall. . . 1

•,,_:': coides L. , .
.
,'J

"jl'.'l s

8

l' !!/'!»
ilifolia L. : . i

i! .- .

Ro ( he lia naSlrb.

rolui difolia L. •
jj

cuscuUeformisLodd. »

a Lk. . • • *

spa hulata Desf

in:.

:lf
Jamcb

: :

\

^Schrad I*}

I
jj

•Sanicula europaea L. 50 Sedum. aBurmfvaiit

!. 'album L.

"Anacamp

" "dasyphyl

'Ewersii L



i5 Soiiclm-

Tofieldia calvcdlala Wahhrg.

..magnum**!!.

jTrolli U saUaic.i8 C.A.M.(cs

AVnlfeni Hopne
o abrolanifolius i .

',[ tubcrosa L.

k'ella spiaosa Bois



Wulfenia carinthiaca Jacq. . 50
|
Z

12 Slvtcn bet faenften Slip en \>f Ian je

12 holies cji(.o<-('s <!< plantes alpinei

(£>te au« SJtabeira vvutbtn turd, $«tn $rof. «tet im {uefiaen ®avten ein9eful?tt.)

Acacia petiolaris JLchm DUui^fcit nut :c bvcitctt Slattern. . .
J

1

;!

1

— plumotii. iwbe cms 3JJabeira. . ,
o

inona muricata L,.
'

— squamosa Ii. (Swil Statatta.)
5

lloiivai-dia l.ianlha Itnfli •

'

« htiiaiitWra lin.aii- % < un _ i au* Porte-

Eucalyptas pilulari* Sra. (Sttuig jrauctitxiK.i
'

Eupatorium suatemalcnsc Ksl. i j t i n intcrflit

)

'

Fourcraea gigantca. (S$6nc S>« nfiura 3a*)
f

IIalMOtlii.mn.i-. aiiiaiitiat-ti* lt S l ... . ^ >

LopcKia m b .
,

• • ?

la.Mi- maoi anllni* l.ou « . •

5

nalva < r.-.-amt-ii.iniala Ksfl .

jj

Mathiola iiiaiW-i .-ii-i- la»\»«- . •

J

Passiflora alba-nigrra Parp '

Rnscos androgryuoM L. u ttoa.)

Rasselia sarmciitosa Jacq. Var. semperflorciiH Bfl
[3l6ge6iftet in ker ffiartenflci-j Scl> ...ut ft -

Niphocamp.vlos Warszewlczii Rgl.

Tamos edulis Lowe ,. gjtaieira.j •

J

Wiirthia fli'jtans Rgl

(MraabDnicf au« unfetm grc§eit Sataloge, bet vote aile unfere ®et*eic*r# &
jmm Viehf>aUx frnnfu fiberfenbet KM.



10ev$eid)ni$

3amen fcfc&itbliibcirtcr unb Movati\>cv 2Upcnpflait?cii

tmb tttibeter aiigbauetnber, jitt 93er$ientng fiinflltc^er (Stetnpnrtieen

empfe^Ien«w'ert§cr Sierpflanjen

roeldje

fret frotantfcfre ©attett in 2iiti<i>

urn bdgefe&re ^reife abgibt.

I
' I "

I i I -' >un einen nui ber 3»orgcnfcnne auSgefefcten ©tanbott, unb gcbeiljen

: nlit^cn (Sattenetbe fort. 35ie ifulrur bet

routben im icjsteii ©emitter rietfS im Ijiefigcn (SKurcii. ti-ciu- i» inmrn ©cbirgctt gefammrtt.

PHIVCOIRAAT des graines de plantes alpine*

tl'autres planter vivaces pour la decoration de parties rocailleuses

Jardin botanique a Znric.

.1 = 2 ,vi..

IM,, \l -i c :-.. 20
\ ,,,,
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30
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6
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4
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Bekaiintmachung.

Soeben erschien das Nachtrags- unci Auszugs - \ erzeichniss der Warm- mid

Kalthauspflanzen , die zu haben sind in G. Geitner's Treibegiirtnerei zu Planitz

bei Zwickau fur das Jahr 1852. (So. 8). Dieses als audi das Hauptverzeichniss No. 7

konnen auf frankirte Anfragen durch die Expedition dieses Blattes bezogen werden.

Beide Verzeichnisse bieten nicht nur reiche Auswahl von Warm- und Kalt-

hauspflanzen im Allgemeinen , sondcrn tocb die beliebtesten Sortiincnte der Achime-

nes, Aeschynanthus , Begonien , Bignonien, Justicien, Gloxinien, Lantanen, Orchi-

deen, Pitcairnien, Tillandsien, Azalien, Camellien, Fuchsien, Georginen, Verbenen

und Bosen, sind reich veetreten. Ebenso verdieht der Anhang von Dutzend- nnd

Hundert-Preisen der beliebtesten Artikel besondere Aufmerksamkeit.

Moge man daher die Expedition dieses Blattes, wie den ergebenst linterzeieh-

neten zu recht zahlreichen Zusendungen veranlassen.

G. Geitner.

1 1 iii <*r - SaiiM'ii.

Unser Lager hiesiger und auslandischer Gemiise-. Feld-, Wald- nnd Blumen-

n empfehlen wir unter Garantie fur achte vorziigliche Waare und den billigstea

sen en pros et en detail zu gefalliger Abnahme.

Preis - Courante versenden wir kostenfrei.

Ulm im Januar 1852.

J. G. Meyer n. C, Handelsgartner.

Mein neues Verzeiehniss fur 1852 fiber Gemiise

-

samereien, Georgincn oder Dahlien, neueste Topfgen

auf frankirtes Verlangen franko xu beziehen.

Erfurt im December 1851.
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Mcin erstes Pflanzcnverzeichniss, welches sehr viel Xeues und alle blumistisehen

GegenstSnde enthalt, hat Ende Januar die Presse verlassen. Es enthalt besonders

450 Sorten Georginen, 150 S. Verbencn, 100 S. Fuchsicn, 50 S. Antirrhinum,

40 S. grossblumige Chrisanthemum , 50 S. der allerneuesten Zwerg- Chrisanthcmum,
120 S. Phlox Hybriden und 66 S. Paonien. Zur eleganten Ausstaffirung der Ge-
wachshauser, Zimmer, Salons und Fcnster empfehle ich noch besonders mein gross-

artiges Lager von Naturarbeiten, welche bei mir selbst yerfertigt werden, als : Blu-

mentische, Hanglampcn, Aufsatze und Consols fiir Fenster, Epheugestelle mit aller

Art gothischer und byzantinischer Zeichnung, Lauben mit gothischer Zeichnung,
Etischeren aller Art, und romantische Bildstocklein fiir Madonna- und Christusbilder.

Zur frankirten Einsendung meines Verzeichnisses bitte ich mich zu veranlas-

sen, und werdc dasselbe gerne auf besonderes Verlangcn zusenden.

Innsbruck im Februar 1852.

Handels-Xotiz.

Mein neuer reichhaltiger Katatog fiber die neuesten und schbnsten Rosen,
Georginen und Topfpflanzen ist erschienen, und liegt so writ der Vorrath reichte
hier bei und bitte die Herren Blumenfrcunde , welche ihn nicht mit erhielten, und
mich mit Ihren geehrten Auftragen beehren wollen, mich durch frankirte Anfrage zu
dessen franco Zusendung gefalligst veranlassen zu wollen. Die meistcn darin ange-
ffihrten Pflanzen habe ich selbst, durch meine alljahrlichen Reisen in Bluthe ausge-
sucht, kann sie daher mit Recht als etwas ganz Gutes empfehlen.

Ulm im Februar 1852.

David KSHe,

A n z e i g e,

Das Preisverzeichniss meiner sehr reichhaltigen Cacteensammlung liegt zur Ver-
sendung berezt, und werde ich dasselbe auf frankirtes Verlangen mit Vergnugen
ranco ubersenden Zur Ertheilung von gefalligen Auftragen mich bestens empfeh-
lend, verspreche ich, diese schnell und zur vollen Zufriedenheit der geehrten Herren
Besteller auszufiihren.



I. Originalabhandlungeo.

1) Aiigehiltlete Pflanzen

a) Isoloma rubricaulis Rgl.

(Siehe Tafel V*n.)

Gesneriaceae. Didynamia Angiospermia.

Es wurde diese Pflanze als Gesneria
rubricaulis von den Hcrreu Kunth und
Bouche" ira Samen-Katalog des bota-

nischen Gartens zu Berlin im Jahre 1847
beschrieben. Sie stammt aus Caracas
und gehort zu der Gattung Isoloma, wel-
che von Bentham von der Gattung
Gesneria abgetrennt wurde. Isoloma
characterisirt sich durch schuppige, knol-

lenartige Wurzeln, durch einen fast re-

gelmassig getheilten Kelch, eine am
Grunde ringsum aufgeschwollene Blumen-
krone, mit gerader in der Mitte fast

gleichformig aufgetriebener Rohre und
regelmiissigem Saume; durch 5 freie

Driisen, welche den Fruchtknoten um-
geben, und eine tief zweitheilige Narbe.

(Vergleiche pag. I dieses Jahrgan-

ges).

Die J. rubricaulis characterisirt sich

durch einen halbstrauchigen, zottig-ha-

rigen, rothlichen Stengel; gegenstandige,

lang gestielte, langlich ovale, spitze, in

den Blattstiel verschmalerte
,

gross ge-

kerbte, weichharige Blatter; zu 1— 2
in den Blattachseln stehende, lang ge-

stielte Bliithen; zottig-beharte Kelche,

nut linien-lanzettlichen Lappen, undzinno-

berrothe, aussen zottig-beharte Blumen,
deren Rohre noch einmal so lang als die

Kelchzipfel.

1852. HI.

Sie gehort zu den nie ganz absterben-

den halbstrauchigen Gesneriaceen, wird

bis 3 Fuss hoch, entwickelt ihre zier-

lichen Blumen wahrend des Sommers bis

zum December. In eine lockere san-

dige Compost- oder Lauberde gepflanzt,

wahrend des Sommers hinter Glas in ein

luftigesKalthaus gestellt und bei 6—8° R.

durchwintert, gedeiht sie leicht und

sicher. Im Sommer liebt sie reichliche

Bewasserung und fleissiges Ueberspritzen,

im Winter dagegen giesst man nur so

viel, dass sie nicht vollkommen zuriick-

ziehet Im Fruhling schneidet man am

geeignetsten die altesten Stengel einige

Zoll uber der Wurzel ab, deren Spitzen

als Stecklinge benutzt werden, und bringt

die Pflanze in ein warmes Beet, wo sie

anfangs ziemlich trocken gehalten wird.

Hier wird sie bald eine Menge junger

Triebe entwickeln. Man nimmt sie nun

wieder heraus, um sie zu verpflanzen.

wobei man die Pflanze in so viel Stucke

zerreissen kann als Wurzeltricbe vor-

handen sind, worauf sie wieder ins

Warmbeet kommt, bis man ihr einen

Platz im Kalthaus wahrend des Som-

mers anweisen kann. Stecklinge aller

Art wachsen im Warmbeet ebenso

leicht von dieser Pflanze, wie von alien

andern Gesneriaceen. (E. R.)
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i Fruchtkno-

: i-

die den Griffel kronende zweitheilige

IS'arbe zu zeigen. Zur Gattung Isoloma

gehbren bis jetzt folgende Arten , welch<

grossentheils in Kultur sind; namlich :

1) J. longifolia Dne. (Gesnera longifolia

Lindl). 2) J. hondensis Dne. (G. hortensis

4) J. mollis Dne. (G. mollis H. B. K.). 5) J.

vestita Bnth. 6) J. spicata Dne. (G. spicata

Knth.). 7) J. longipes Dne. 8) J. petiolaris

Bnth. 9) J. eriantha Bnth. 10) J. lasiantba

Dne. (G. lasiantha Zucc). 11) J. tubiflora

Dne. (G. tubiflora Cav.). 12) J. rhynchocarpa

Bnth. 13) J. elatior Dne. 14) J. verticillata

Dne. (G. verticillata Cav.). 15) J. hirsuta

Egl. (G. hirsuta H. B. K.). 16) J. rubricau-

b) Passiflora alba-nigra Parp.

(Siehe Tafcl VIII.)

Es ist dies eine schone neue hybride

Art, welchc auf dor Chartreuse hoi

Thun durch den Obergartner des Hrn.

von Parpart, Hrn. F. Cardinaux
erzogen ward. Hr. von Parpart theilte

uns mit, dass diese Passionsblume durch

Befruchtung der P. alata mit P. kcr-

mesina gewonnen worden sei, wir miis-

sen aber offen gestehen, dass es uns

scheint, als wenn sich hier cin Irrthum

eingeschliehen habe. Passiflora alata

scheint uns bei dieser Befruchtung gar

nicht thatig gewesen zu scin, sondem
eher P. Colvilli odor caorulea. Die Sa-

che mag sich nun aber verhalten wie
sie will, so viel ist sicher, dass wir der

Geschicklichkeit des Hrn. Cardinaux
einen recht werthvollen Beitrag zu den
schb'nen Passionsblumen verdanken, in-

dent dieser neue Bastard in alien Samm-
lnngen einen Ehrenplatz vordient, uni
so mehr als derselbe zu den leicht und
dankbar bluhenden Arten gehort. —

Die Kultur der Passionshlumon hat gar

koine Schwierigkeiten. Man ziohot die-

selben ontwedcr untor dem Fonster im

Warmhause bin, indem man sie in eine

kraftige Composterde, entwedcr in Beete

in den freien Grund, oder in grosse

Topfe oder Kusten pflanzt, — oder man

pflanzt sie wiihrend des Sommers an

eine warme geschiitzte Wand ins freie

Land. Die meisten Passionsblumen

entwickeln, auf die letztere Art hehan-

dolt, wahrend des Sommers eine Menge

ihrcr schonen Blumen und konnen auf

diese Weise in jedem kleinen Privatgar-

ten ihre Stelle fmden. Im September

pflanzt man sic dann -wiederum ein,

schncidet sie dabei stark zuriick nnd

durchwintert sic im Warmhaus oder im

geheizten Zimmor. Vermehrung durch

StocklinK(. i,n AVannheete , odor durch

Veredlung auf die Wurzcln anderer Ar-

ten. (E. B-)



I. Originalabhandlungen.

c) Passiflora LoweL Beer.

(Sieha T*fel H.)

Passifloreae.

Auf einer Anhohe ob Funchal, in

Madeira, wolmt dor cnglische Prcdiger

Lowe, dessen Name audi in weiteron

Kreisen durcli die vielen scbonon Ent-

deckungen, welche die Wissenschaft ihm

verdankt, bekannt geworden ist Als

ieh ilin letzten Winter besuchte, ftihrte

er mich in seinen zwar kleinen, aber

wunderschon gelegenen Garten, von wel-

eliem aus man die ganze, Funchal um-
gebende, Landschaft iiberschaut. Eine

Ecke dieses Gartens wird von einer

grossen Laube eingenommen, welche

ganz von einer Passionsrebe iiberrankt

war, aus deren blaiigriinem Laube prach-

tige Bliithen sebauten, zugleieh aber

griine und gelbe Friiehte herabhiengen.

Es unterscheidet sich diese Passiflora

auf den ersten Blick von der Passiflora

quadrangularis L. , welche in Madeira

sehr haufig zu Bekleidung der Garten-

lauben gebraucht wird und deren sauer-

lichc Friiehte (pero genannt) hSufig ge-

gessen werden. Audi von den ubrigen

zahlreichen, bis jetzt bekannten Arten

seheint sie hinlanglich verschieden zu

eein. Sie gehort in die Gruppe der Pas-

siflora quadrangularis und stcht offenbar

der Passiflora ligularis Juss. und P. la-

tifolia Dec. am nachsten. Von der er-

steren findet sich in Hookers botan. Ma-

gazin rV. t. 2967 eine schone Abbil-

dung, welche zur Vergleichung dienen

kann. UnsereArt hat dieselbe Blattform,

dieselbe Zahl und Form der Blattstiel-

arusen; ebenso stimmt sie in der Farbe

der Blumen und in der Grbsse und

Wohlgeschmack der Friichte nut dersel-

ben uberein. Allein sie weicht von ihr

in folgenden Punkten ab: erstens sind

die Deckblatter ganzrandig und nicht

scharf gesagt, wie bei der P. ligula-

ris *) ; zweitens sind diese Deckblatter

lunger und schm&lcr; sie haben fast die

Lingo der Blumc, wahrend sie bei P.

ligularis nur bis zu eia Driitol Liingo

reichen; drittens sind die Kelchblattor

schmJiJer lanzettlich und vorn z p e \ ltzt,

r-prm

Blumen aus einer Blattachsol. Von der

Passiflora latifolia ist nur die kurzo und

ungoniigendo Diagnose in Deoandollos

Prodromus (ID. p. 328) bekannt, welche

sehr wonigc Anhaltspunkte darbiotet.

Sie seheint indessen viol breitere Blat-

ter und breitere Nebenblatter zu haben

und kann um so weniger mit unserer

Art zusammengebraeht werden, da De-

candolle dieser, von den verwandten Ar-

ten gerade durch schmalere Blatter aus-

gezeichneten Art, nicht den Namen der

breitblattrigen gegeben hatte.

Nach diesen allgemeinen Bemerkun-

gen lasson wir die Besclireibung folgen,

welche die, freiheh nur nach getrock-

neten Exemplaren gemachte Abbildung

(vergl. Tafel IX) erlautern solL An

der Abbildung und

s III. S. 328) giel

;e Deckblatter, was

er's P. ligularis die

r P. ligularis Decand. a
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dem zylindrischen, laDgen Stengel ste-

hen die Nebenblatter zu je zwci gegen-

stiindig. Sie sind eilanzettlieh und von

mehreren (etwa 7) Liingsncrvcn durcli-

zogen; sie sind ganzrandig und vorn

zugespitzt. An ihrer Seite entspringt

das Blatt, aus dessen Achsel cine ziem-

lich lange, unverastelte , aussen gerollte

Ranke hervorgeht. Zu jeder Seite der

Ranke ist in der Regel eine Blume ein-

gefiigt, so dass je zwei aus einer Blatt-

achsel entspringen, seltener nur eine

einzelne. Die Blatter sind herz-ellip-

tisch ; am Grunde tief ausgebuchtet, sonst

ganzrandig und vorn in eine lange, scharfe

Spitze ausgezogen; oben lebhaft, unten

mattgriin, blaulich angelaufen. Am
Grunde gehen vom Hauptnerven, der

die Mitte des Blattes durchzieht, jeder-

seits drei Norven nahe beisammen ab,

so dass sieben Nerven fast handformig

vom Blattgrunde entspringen; die zwei

ersten seitlichen sind sehr schwach und
demRande genahert; die folgenden zwei

starker und secundare Nerven aussen-

dend; das drittePaar noch starker. Allc

secundiiren Nerven sind bogenlaufig. Der
Blattstiel ist ein paarZoll lang und mit

mehreren (3 bis 6) grunen, langen, wal-

zenformigen Driisen besetzt. Die Blu-

men sind gross und schon. Sie sind

an miissig langen einfachen Stielen be-

festigtund von einem dreiblattrigenHull-

kelch umgeben. Jedes Blatt desselben

ist gross, lanzettlich und ganzrandig;
man erblickt nur mit derLoupe hier und
da eine Randdriise. Es ist vorn in eine

lange Spitze auslaufend und von fiinf

Langsnerven durehzogen, von denen der
mittlere in die Spitze ausgeht. Am
Grunde sind diese Decldiitter verbunden.
Die Blume ist nicht viel langer als der
Hiillkelch. Die Kelchblatter sind lan-
zettlich; die ausseren nach vom ver-

schmiilcrt und zugespitzt und mit einem

gekriimmtcn mucro versehen; die fiinf

innercn sind zarter und blassrothlich

gefarbt. Die Faden sind iihnlich, wie

bei der P. quadrangularis in grosser

Zsihl vorhanden und wciss und violett

geringelt.

Die Frucht ist von der Form und

Grosse einer kleinen Pomeranze; unreif

griin, reif aber gelbgefarbt. Die Samen

sind von einem Mns.se umliiillt, welches

durch scinen zuckersiissen Geschmack

sich auszeichnet. Es sind diese Friichte

daher gar viel besser als dicjenigen der

P. quadrangularis. und es verdient die

Pflanze schon dieser Fruchte wegen in

unscrn Hausern gezogen zu werden.

Die Diagnose dieser Art ist: Hiill-

kelch untcr der Blume dreibliittrig ; die

Bliittchen eilanzettlieh und ganzrandig;

Blatter kahl, herz-elliptisch, ganzran-

dig; Blattstielc mit 3 bis 6 fadenformi-

gen Driisen; NebcsblStter ei- lanzettlich.

ganzrandig, Blumenstiele einbliithig, aber

meist zu zwci in einer Blattachsel.

Das urspriingliche Vaterland ist ohne

Zweifel das tropische Amerika; nach

Madeira kam sie von den Canarien.

0. Heer*).

Ueber Kultur konnen wir auf den

vorhergehenden Artikel verweisen. Der

hiesige Garten besitzt von dieser hochst

interessanten neuen Art eine Menge

junger Pflanzcn, die aus Samen aufge-

gangen, die vom Hrn. Professor Heer

nit aus Madeira gebracht wurden.

lass bei der auf Taf. Ill daigestellten Fu-

:raea der Lithograph die Blatter viel zu stark

msgezackt hat. Es sind dieselben nicht in

Blatter aber sind ganzrandig.



I. OriginaJabhandluDgen.

1) Isoloma longifolia Dne. Der
hiesige Garten erhielt diese schone halb-

sfrauchige Gesneriacee vom Herrn Lin-
den, als Gesnera species molli affinis.

Sic stehet jedoch der J. hirsiita nahcr

als der J. mollis, nnd unterscheidct sicli

leicht von beiden durch die naeh oben

und unten verdiinnten Blatter und die

schonen langgestieltcn Bluinen, die zu

einzeln oder zu mehreren, auf sehr kurzen

achselstandigenBliithenstielen stehen, die

Blumen selbst sind 1 '/a Zoll lang, leb-

haft roth, mit einer Rbhre, die starker

als die von J. hirsuta angeschwollen ist,

theilt die Kultur mit Kohlcria ignorata,

und ist wegen ihres schonen Laubes

und der schi'men im August bis Novem-

ber zablreich eibclieinenden lebhaft ro-

then Blumen, ganz allgemein zu cm-

pfehlcn. —
2)Corytholoma earacassana Dne.

(Gesneria earacassana 0. ctDietr.).

Wir ervwdmen nur bwich%nng»welM
iiber diese seliimcumlschoiilangprbekatiii-

te, inAViiiterzuriickziebendeGesnprp.dass

sie in den Garten haufig outer fan Hit-

men Gesnera barbata \erbreitet ist, so

icll (ic.-n.

Lindeni in den Handel gebracht

3) VerhaiMllungen der fciartenbau-GeseHschaft in Zurich.

1. Sitzung am 11. December 1851.

l)Herr Frobel zeigt eine bluhende

Aechmea fulgens und Lopezia miniata.

Erstere ist eine der scbiinsten Brome-

Kelchp il
liac,

tivirt werden muss. Letztere aus Cen-

tralamerika stammend, ist zwar schon

lange in Cultur, verdient aber allgemei-

nere Verbreitung. Sie bildet einen hiib-

schen niedrigen Busch, und entwiekelt

fast das ganze Jabr hindurch iliro zicr-

lichen rothen Bliithen in reichlicher

Menge. Den Sommer setzt man sie als

Gruppirungspflanze ins freie Land; im

Hprbst pflanzt man sie in lockpre leich-

te Erdc ein und durchwintert sie bei

4— 6° R. Wahrend des Winters ins

Warmhaus ge.stellt, bliihet sic fest un-

ausgesetzt und liefert in dieser bluthen-

armen Jahreszeit manchen ihrer zier-

lichen Aeste zu Bouquets. Stecklinge.

die im Spatherbst gemacht werden, blii-

hpn in ganz kleine Tbpfchen verpflanzt,

sehr reich und voll gegen Weihnachten.

Nicht weniger empfehlenswerth ist die

erst in neuester Zeit eingefuhrte Abart

mit weissen Blumen, die jetzt im bota-

nischen Garten bliihet. —
2) Herr Geiger jun. zeigt einige

bluhende Pense'es, Cinerarien und Re-

montante Nelken. Pensees, die zum

Winterflor bestimmt sind, werden am

geeignetsten im Mai ausgesaet. Die Ci-

nerarien werden bekanntlich am sicher-

sten in kalten Fensterkasten durehwin-

tert. Zum Winterflor wahlt man die

starksten Pflanzen aus und stellt diese

ein niedriges temperirtes und nicht

trocknes Warmhaus, wo sie mitten

Winter ihre Blumen entwickeln.
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3) Von einigen bliihenden Pflanzen,

welche der Referent aus dem botanischen

Garten vorzeigt, wollen wir nur einiger

Gesneriaceen erwahnen. niimlich der im

Januarlieft abgebildeten und dort beson-

ders auch fiir den AVinterflor empfohle-

nen Kohleria ignorata, so wie der Gcs-

neria magnifica Otto et Dictr. und Gcs-

neria splendons Kl. Die letzteren bci-

den sind Bewohner Brasiliens und wer-

den vom Hrn. Klotzsch als Formen

zu G. bulbosa Ker. gezogen. Alte Pflan-

zen dieser beiden Arten bliiben, wenn

sic im Friihling zeMg angetricben wer-

den, schon imSommcr undkonnen dann

iraWtater im rarflckgezogenenZnstande

halbtroeken durchwintert werden. Steek-

linge vom Sommer, die im Herbste noch

keine starken Knollen gebildet haben,

tlrat man besser in Vegetation zu cr-

halten, indem man sic in eta niedriges

AVarmhans odor auch in ein geheiztea

Zimnier stellt und wie andere nicbt zu-

riickziehende Pflanzen daselbst behan-

delt Im Dezember und Januar werden

sie ihre schonea scharlachrothcn, in

Trugdolden gestellten Blumen entwi-

ekeln. Nach dem Verbliihen stellt man
sie zu den andern Gesneriaceen an die

Ilintcrwand eines AVarmhauses, wo sie

jedoch von Zeit zu Zeit bewassert wer-

den. Ganz trocken durchwinterte junge

Exemplaie dieser Pflanzen verliert man
im "Winter selir leicht. Zu Stecklingen

werden immer am sichersten die ersten

Triebe verwendet, welche alte, im er-

sten Friihling angetriebene Knollen Wi-

den. (E. R.)

2. Sitzung am 27. November.

Der Referent stellt einige bliihende

Pflanzen aus dem bot. Garten auf, nam-
lieh:

a) Tropaeolum Hocheanum, ist

der Bastard von Tr. Lobbianum mit Tr.

minus. Es wird zwar Tr. majus als

vaterliche Pflanze genannt, allein es ist

dies durchaus nicht wahrscheinlich , da

die Pflanze vielinehr die Mitte zwischeii

den beiden genannten Pflanzen halt. Von

Tr. Lobbianum hat dieser Bastard den

AVuchs und die Eigerithiimlichkeit gc-

erbt, nur im Winter dankbar zu blu-

hen, das Laub stcht in der Mitte zwi-

schen beiden Arten, und die. Blumen

besitzen die Farbung und Zeichnung

von T. minus, und halten in der Griisse

die Mitte zwischen beiden. Wurde vom

Handelsgiirtner Hock in Mainz erzo-

gen. Ist sowohl empfehlenswcrth als

i'n ;: i, mi- Zimn

es an Spalicren dem Fern

het, oder fiirs temperirtc AVarmhaus,

wo es bei einer Temperatur von 6—8°

R. unter dem Fenster hingezogen, ahn-

lich wie Tr. Lobbianum den ganzen

AVinter hindurch , wenn gleich nicht so

reich als letzteres bliihet. Verlangt ei-

ne gute kraftige Erdc und im AVinter,

sofern es reichlich bliihen soil, 4—6 z6l-

ligc Topfe.

b) Erica hirtiflora Curt, Var.

mollis Bartl. und Var. carnea Rgl. Zwei

hiibsche Abarten der E. hirtiflora, die

ihre kuglig-urnenformigen Blumen, bei

der erstern von lebhaft rosenrother, bei

der letztern von fleischrother Farbe, im

Spatherbst und im AVinter rntvickcln.

E. hirtiflora ist mitE. parviflora zunachst

verwandt, die ihre Blumen im Sommer

entwickelt. Am sichersten unterscheidet

jedoch der Bliithenstand beide Arten,

indem bei E. hirtiflora und ihren For-

men die Blumen immer nur auf den

Spitzen der Seiten-Aestchen stehen,

wahrend bei E. parviflora die Blumen

nicht bios auf den Spitzen der Seiten-

Aestchen, sondern auch noch langs die-

ser letztern wieder auf sehr kurzen Aest-

chen traubenartig stehen. In den Gar-
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ten gehen beide Arten, gemeiniglich als

E. pubescens und pubescens minor, wes-

halb wir hier die Unterschiede etwas

beleucbtct haben.

c) E. pyramidalis Soland ist ei-

ne der cmpfehlenswerthesten Eriken.

Die glockenformig - ovalen Bliiinonkronen

sind von dem lebhaftestenRosenrothund

ersebeincn vom August an, fast den

ganzen Winter hindurch, in reiclier

Fiille.

d) E. floribunda Lodd., (E. galii-

llora Uartl.). In Blatt und Blume eine

der zartesten und zierlichstcn Arten, de-

ren kleine fleischfarbenc Blumcn die

Pflanze vom October bis zum Februar

pinz iiberdecken.

e) E. discolor Andr. In den Gar-

ten gemeiniglich als E. transparens und

translucens gehend, besitzt rohrige fleisch-

farbene, am Saume grunlich gefarbte

Blunien, die vom September an den gan-

zen Winter hindurch bis Ende April un-

aufhorlich aus den Spitzen aller Zweige

erscheinen. Ist mit E. speciosa ver-

Avandt, von der sic sich durch niedri-

geres buschiges Wachsthum und Blii-

thenstielchen, die so lang als die Kelch-

blatter, unterscheidet.

f) E. exsurgens Andr. In den

Garten als E. echiiflora, echiiflora co-

cocnea und E. formosa verbreitet und

selbst aus den bedeutendsten Giirten

erhielten mt sic unter diesen Garten-

namen. Ist jedoch durch die lanzett-

liclien, lang zugespitzten, am Rande

mil- gewiniperten uml >on.-t kablen Kelch-

blatter von E. echiiflora leicht zu un-

terscheiden. Die langen, rblironfunni-

gen, gekriimmten, scharlaeh mit orange

gefiirbten Blumen, erscheinen in Quir-

len unterhalb der Astspitzen vom August

bis Januar.

g) E. Boueheana Bgl (E. du-

mosa und longipeduncalata der Garten).

Entwickelt vom August bis zum Dezem-

ber, die rothen, ruhrigen, sehr lang

gestielten Blumen *).

e Originalabhamllungen

*) IVotizen ..her die Cultur der Gladiolus, frel aus dent Franso-

eleehen nacl. Truffant n.it Zusatzen wwehen

von Herrn Wohlfarth.

Zwiebelpflanzen zu besitzen, wenn sic

nicht schon langer seinen Lieblingen

im Garten beigesellt sind. Mancher

Blumenfreund wtirde gewiss schon liing'st

diese ausgezeichnet schbnen Pflanzen in

seinem Garten einheimisch gemacht ha-

Wer die schonen Formen der Gla-

diolus kennt, die sich so prachtvoll in

den Giirten produciren, mit ihren mach-

tigen Bliithenahren , in den leuchtend-

sten Farben, wie in den zartesten,

wuhschte gewiss einige dieser herrlichen
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ben, hatte ihn nicht eine Scheu wegen

dor eingcbildet sehwierigen Cultur der-

sclben abgehalton solchcs zu thun. Doch
Gcduld ihr Herren, ich kann Ihnen mit

gutem Gewisson sagen, die Cultur der

Gladiolus ist eine ungemein leichte und

bietet durchaus nicht die unubersteig-

lichen Hindemisse, die Sie damit ver-

bunden glaubten; ich hoffe undbiniiber-

zeugt, dass sie loiclit golingen wird,

dass Sie meine Herren iiberhaupt auf

ein vollstandiges glanzendes Resultat

zahlen konnen, wenn sie die Vorschrif-

ten, welche diose kleine Abhandlung

enthalt, bei der Cultur dieser Pflanze

befolgen. Nur desshalb verbffentliehe

ich meine Culturmethode , die ich seit

mehreren Jahren als praktisch erfunden

habe.

Die Gattung Gladiolus, Siegwurz,

Allermannsharnisch gehbrt zu den Iri-

docn und umfasset ei

M.Mi- •n. die IIHlich

i gro.-i

i iln

Zierpflanzen zu rechnen sind. Die mei-

sten derselben stammen vom Vorgebirge

der gutrn Hoffnung, viele siud audi in

Europa und einige von diesen inDeutsch-

land hcimisch. Von alien bis jetzt in

Cultur sich befindenden Gladiolus sind

nur wenige ausgewahlt worden, die da-

zu dienten durch kiinstl 1 B i ] ng
unter einander diese Unraasse von Ab-
artcn und Bastnrden zu orzeugen, die

durch ihre kiistlichen Farben die Zierde
unserer Garten geworden sind; diesen

hauptsJichlich gelten diese Zeilen, denn
die iibrigen finden sich moist nur in

grosseren Gartenanstalten , wo sie mit
noch vielon andern unter dem Namen
Cap-ZMioboln bokannton Zwiobolsorton
cultivirt -norden. Man glaube ja nicht;

dass man alien Gladiolus -Arten die
gleiche Cultur angedeihen lassen konne;
nein, die Natur gibt uns hier sclbst
den Fingerzeig; denn ein nur halbweg

aufmerksamer Beobachter und Cultiva-

teur dieser Pflanzen wird bald*bemer-

ken, dass nicht alle Gladiolus zu glei-

cher Zeit sich anschicken ihre Triebe

zu entwickeln, sondern dass dieses' zu-

wcilen in ganz sich entgegengesetzten

Jahreszeiten geschieht, hiernach richtet

sich daher hauptsachlich die Culturme-

thode, d. h. das Einpflanzen dor Zwie-

Die Sorten, welche am meisten cul-

tivirt werden, sind:

Glad, cardinalis mit seinen Varie-

Glad. psittacinus mit

Gladiolus cardinalis und seine

Varietaten. Diese Abtheilung, welche

schon am langsten kultivirt wird, ist sehr

reich an Varietaten, die sich durch ihre zier-

lichen Formcn, und leuehtenden sehr ver-

schiedenen Farben auszoichnen.

Dieselben verlangen eine leichte Er-

de, die unter keinen Umstanden frisch

gediingt sein darf. Um ein solches

Erdreich zu gewinnen, sollte im Friih-

jahre, welches der Pflanzung der Zwie-

beln vorausgeht, gediingt werden, und

zwar wenn immer moglich mit Kuh-

diinger, so wenig als moglich vermischt

mit Urin. Um abcr dieses Erdreich bis

zum Herbste noch gehorig zu benutzen,

und um zugleich dem Diinger seine

Schiirfc etc. zu benehmen, die den Gla-

diolus sehr nachtheilig ist, so bepflanze

man es wahrend dos Sommers mit Som-

mcrflor, namentlich Astern und Levkojen

etc. Nach Beendigung der Vegetation

dieser Pflanzen grabc man die Beete

gehorig um und vertilge alios Unkraut,

auch wahrend des Sommers. In der

ersten Hiilfte Octobers grabe man von
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Neuem urn, ran die Zwiebeln zu legen.

1st die Erde des Gartens nicht lcicht,

sondern schwer (thon- oder lehmhaltig),

so ist es am besten man mischt sich die

hiezu am besten passende Erde wie
folgt: Va gut venveste Lauberde, V3
Sand und '

/s Heideerde. Diese kiinst-

liche Erde muss zu verschiedenen Ma-
len gut vermischt und gemengt werden

;

ist dieses sorgfaltig geschehen, so liebe

man die Erde des Beetes, worauf die

Gladiolus gepflanzt werden sollen gut

% Scbuh tief aus, fiille es rriit der

oben angegebenen Erde wieder zu und
pflanze im Laufe des Octobers die Zwie-
beln hinein. Man pflanze die Zwiebeln
reihenweisc, jedc Reihe, 3 % Zoll von,

der andern entfernt, die bluhbaren Zwie-
Wn 4% Zoll von einander und jede
Zwiebel einen guten Zoll tief. Wenn
im Monatc November die Kalte zu be-
ginnen anfangt, schiitzt man das Beet
torch einen einfachen Bretterumschlag
nach Art der Mistbeete, und deckt von
<*>en mit Fenstern oder Laden und bei

^ker Kalte noch mit Strohdecken oder
""* trockenem Laube. Man kann die-
sen Kasten auch ebcnsowohl mit Mist
oder Erde verwahren, was man gerade
an

> leichtesten haben kann. So lange

™ Temperatur nicht unter den Gefrier-

Punkt gcht, wird der Kasten entweder
nicht gedeckt oder es wird Tag und
Nacht stark geliiftet; dieses [Liiften wird
auch wahrend des Winters so oft es die

Jemperatur nur einigermassen erlaubt,

Jrtgesetet; auf diese Weise gewinnen
™> Gladiolus sehr an Starke und kriif-

t'gem Triebe und sind viehnehr geeig-
net einigen Graden Kalte zu widerste-
°en

- Denn es ist wohl zu merken, die

J«wter dienen nicht dazu, urn den

J

neb der Gladiolus - Zwiebeln zu befor-
ern

, nein sic sollen dicselben nur ge-
gen die starken Froste und die Einflusse

der Witterung als Regen, Schnee etc

besehutzcn. In den ersten Tagen des

Friihlings sind die Zwiebeln in voller

Vegetation, wahrend des Winters bildc-

ten sic die Wurzeln und nun entspries-

sen auch die Kcime denselben. Von
diesem Zeitpunkte an muss je nachdem

es die Witterung erlaubt, so gegossen

werden, dass die Erde immer nia^sig

feucht bleibt, man liiftc stark und zwar

von oben und unten, damit die Luft

gut durchstreifen kann, oder man ent-

ferne bei Tag die Fenster ganz, wenn

cs die Witterung erlaubt.

Sobald die Bliithenstengel sich aus-

gebildet haben, miissen sie sorglich an

Stabe geheftet werden, hauptsachlich

aber die sich drehenden und wenn die

Blumen sich zu offnen beginnen, so

spanne man ein grobes durchsichtiges

Tuch iiber die Beete, urn die zu star-

ken Sonnenstrahlen abzuhalten. Hie-

durch wird die Bluthezeit verlangert und

die Blumen erhalten sich lange frisch

und leuchtend. Urn den Effekt zu ver-

mehren, entfernt man nun den Bretter-

umschlag, damit sich diese herrlichen

Pflanzen um so schoner und freier pro-

duciren.

Auf diese Art gepflegt, wachscn und

gedeihen die Gladiolus zur allgemcinen

Frcude, vermehren sich leicht, und brin-

gen ununterbrochen wahrend langer Zeit

ihre zahlreichen und schoncn Blumen.

Wenn die Bliithezcit zu Ende ist, ent-

fernt man das Tuch, und lasst diePflan-

ahz der Sonne ausgesetzt, damit

die Samen', die man etwa ernten will,

vollkommen reifen konncn; aber cs ist

zu bemerken, dass man wohl thut, alle

jene Samcnkapseln zu entfernen, welche

man nicht ausdriicklich zum Samentra-

gen ausgewiihlt hat, denn die Samen

zehren auf Kosten der Zwiebeln und es

ist dieses oftmals die Ursache, dasa
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die Gladiolus im kiinftigen Jahre schlecht

bliihen.

Sobald die Blatter gelb und diirr

werden, nimmt man die Zwiebeln aus

der Erde, damit sie nicht von Neuem
zu treiben beginnen. Eine Rubezeit ist

fiir diese Zwiebeln unumgiinglich notli-

wendig, denn sie werden sonst krankeln

odor doch ausserst schlecht im folgen-

den Jahre bliihen. Die so ausgenom-

menen Zwiebeln werden an eincm tro-

ckenen luftigen Ort aufhewahrt, und

nainentlich vor den Miiuscn vcrwahrt,

die ihnen nachstellen. Wenn sie geho-

rig abgetrocknet sind, werden sie gerei-

niget, vertheilt und die Zwiebeln 'nach

der Grosse sortirt, urn im kiinftigen Oc-

tober wieder gcpflanzt zu werden. Es

ist kaum noting zu bemerken, dass die

kleineren Zwicbelchcn gerade wie die

griisseren, nur enger gepflanzt werden.

Culti

Topfen.

Um sie schon in der Bliithe zu ha-

ben, pflanze man die Zwiebeln im Oc-

tober in 6'/2— 7 zollige Topfe in san-

dige Heideerde. In jeden Topf werden

5— 7 Zwiebeln gelegt und je nach der

Grosse derselben 1 Zoll tief gelegt.

Diese Topfe konnen so lange es die

Witterung erlaubt, im Freien auf einem
Kohlen- oder Sandbeete stehen bleiben,

wobei man nur Sorge trage, dass kei-

ne Regenwiirmer in dieselben kommen.
Sobald die Froste beginnen, schaffe man
die Topfe in einKalthaus, in eineOran-

gerie, in ein kaltes Mistbeet oder in

ein Zimmer, wo sie luftig gehalten und
vor jedem Froste geschiitzt werden kon-
nen. Sobald im Friihlinge die Triebe
sich zu zeigen beginnen, giesse man
die Topfe, liifte fleissig in den Riiu-

men, wo sie stehen und bringe sie so
nahe als moglich ans Licht Da ein

grosser Theil der Varietaten des Gl.

cardinalis viele Nebenzwiebeln treibt, so

thut man wolil daran, namentlieh, wenn

man mehr auf Bliithenpracht als auf die

Vermehrung halt, dieselben von der

Hauptzwiebel zu trennen, sobald sie

sich zeigen; am besten bewerkstelliget

man dieses, indem man den obern

Theil der Mutterzwiebel entblosset, wo-

durch man leicht in den Stand gesetzt

wird, sie grundlich zu entfernen, am

besten mit einem diinnen Holzspahn.

Auf diese Weiso behandelt, bliihen

diese Gladiolus in den ersten Tagcn Ju-

nis in leuchtenden Farben. Die Arten

und Abarten von Gl. cardinalis eignen

sich uberhaupt am besten zur Topf-

Cultur der Gl. ramosus und flo-

ribundus und dercn Varietaten.

Die Varietaten hervorgegangen aus

der Befruchtung des ramosus mit cardi-

nalis sind als die delikatesten ebenso zu

behandeln wie oben bei den Gl. cardi-

nalis angegeben wurde. Dieses ist aber

nicht der Fall bei den meisten Varieta-

ten, die von ramosus und floribundus

abstammen, es geniigt sie im Monate

Miirz in dieselbe Erde (gediingt und

vorbereitet) wie bei den Gl. cardinalis

gesagt wurde, zu pflanzen. Die bluh-

baren Zwiebeln derGl. ramosus— Varie-

taten werden % Fuss von einander ge-

pflanzt, die Reihen sowohl als die ein-

zelnen Zwiebeln, — die Varietaten von

Gl. ramosus udd floribundus aber 6—7
Zoll und alle 2 Zoll tief. Hier hat

man nicht nbthig, das Beet mit einem

Kasten oder Brettern zu umgeben, je-

denfalls ist es aber klug, die Erde noch

2 Zoll hoch mit Laub oder langem Mist

zu decken, damit die starkern Froste

nicht mehr eindringen konnen; sobald

keine starken Froste mehr zu fiirchten
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sind, wird die Deckung weggeriiumt.

Wiihrend der Vegetation giesse man jc

nachdem es nothwcndig. DicseGl. wer-

den im Juli und August zur Bliithe

kommen; im Herbste hebt man die

Zwiebeln aus und bewahrt sie wahrend

des Winters an einem trocknen frost-

freien Orte auf.

Cultur de Gl. psittac

Diese Varietaten sind die robustestcn

von alien, verlangen einc schwerere Er-

de als die iibrigen, daiier ilinen gcwbhn-

licher gutor Gartenboden , der gut ge-

diingt ist (selbst mit verwestem Pferde-

ilim»<>r) am besten behagt, sie gedeihen

selbst in leliinigem, mit ciiicm Worte
fast in jedem Boden. Man pilanzt sie

im Marz ebenso vvie die G. iloribundus

und zwar bliihbarc Zwiebeln 7— 8 Zoll

weit von einander. Wahrend ihrer Ve-
getation giesse man stark und hebe die

Zwiebeln im Herbste wie die der Gl.

flunbundu, pis. Diese lierrliclicn Va-
rietaten sind sebr zu cmpfehlen, na-

mentlich die verschiedenen Varietaten

von Gl. gandaviensis. Man kann sich

einer reeht langen Bliitbezeit erfreuen,

wenn man die Zwiebeln nacli ihren ver-

schiedenen Grossen pflanzt; die grossten

Wuhen im Juli, die kleineren im August
und die kleinsten (d. b. nicht die Brut-

zwiebelchen) im September und Octo-

Vermehrung durch Samen.

Die Gladiolus kann man auch aus

Samen vermeliren, die kalt ausgesact

werden, ontweder soglcich nach ihrer

Ernte oder auch imJanuar oderFcbruar.

Man saet sie entwedcr ins Mistbeet odcr

in Terrinen und Topfe in Heideerde, deckt

sie einige Linien hoch mit der Erde und
h5lt sie massig feucht; die Tbpfe wer-

den am besten ins Kalthaus oder Mist-

beet dicht unter Glas gestellt. Sobald

die Samen aufgcgangen sind, schiitzt

man sie vor den heissen Sonnenblicken

durch Bcschatten, bespritzt sie hiiulig

und 1 Itet «t rl hi it e kr ft £. ^ er

den. Im Monat Mai, wenn keioe Frii-

ste zu befiirchten sind, werden die Fcn-

ster von den Mistbcoten weggenommen,

und die Teninen odcr Tbpfe ausgrtopft

und ins freie Land gcpflanzt, ohne den

Ballcn zu zerstbrcn. Im Herbste wer-

den die Zwicbelchen gleich den andern

ausgenommen und ebenso im October

wieder gcpflanzt. Im 3ten Jahre wer-

den die meisten Samlmge bliihen.

Kiinstliche Befruchtung.

Wie ungemein verbreitct diese Ma-

nipulation sci, beweisen die Hunderte

Mm praclitigen Varietaten, die jahrlich

dem HandeJ iibcrgeben werden, nicht

allcin von Gladiolus, sondern auch von

so sehr vielen andern Pilanzen. Ich

iibergehe die Angabe der eigentlichen

Manipulation, da solche schon bfter er-

wahnt und erlautert wurde, und fiige

nur bei, dass man die befruchteten Blu-

mcii gehbrig bezeichncn sollte, nicht

allein, damit man sehe, ob die kiinst-

liche Befruchtung angeschlagen, sondern

damit man auch wisse, welcheResultate

man bezweckt, und welche Pflanzen als

Vater und Mutter bei dem Prozesse

figurirten. Ferner rufe ich noeh ins

Gediichtniss zuriick, dass man ja Alles

aufzubieten suche, um die ganze Kraft

und Thatigkeit der Pflanze auf die be-

fruchteten Blumen hinzulenken, es ge-

schieht dieses am besten durch allma-

lige Entfernung der noch iibrigen Blu-

men des Bliithenschafts und durch einen

dem vollen Sonnenlichte ausgesetzten

Standort. Stehen die Gladiolus in Mas-

sen beisammen, so suche man durch
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Zuriickbiegen und Binden der iibrigen,

den befruchteten Luft undLicht zu ver-

schaffen. Zur gogcnseitigon kiinstliehen

Befruchtung wiihle man nic zwei Pflan-

zen aus derselben Sippe, sondern suche

sich immer aus den verschieden Arten

und Varietiiten solche aus, die dutch

Vereinigung ihrer beiderseitigen Eigen-

schaften, sei es nun hinsichtlich ihres

Habitus iiberhaupt, oder der G( t It id

Farbung ihrer Blumen, etwas Neues und

Intercssantes zu lielern versprechen. Wie
glucklich man mit der kiinstliehen Be-

fruchtung bei dieser Gattung bis jetzt

gewesen, beweisen die zahlreichen Va-

rietiiten, die inBelgien, Holland, Frank-

reich, England undDeutschland bis jetzt

erzogen wurden und jahrlich noch er-

zeugt werden. Am beliebtesten sind

immerhin diejenigen, die in sehr leb-

haften, feurigen Farben prangen, und
allerdings bringen diese in unsern Gar-

ten den grossten Effekt hervor, es ist

dieses also dem Befruchter ein Finger-

zeig bei seiner Arbeit. Ebenso bemer-
kenswerth ist, dass man hiiufig klagt

iiber die so delikaten schwer zu kulti-

vironden Gladiolus: audi hier kanh ge-

holfen werden, indem man nur die kraf-

tigeren Arten und Varietiiten namentlieh

die verschiedenen von G. gandaviensis

stammenden als Samenmiitter benutzt

u. s. w. In wie feme diese verschie-

denen hier angegebenen Vorschriften sich

schon bewahrt haben, beweisen die man-
cherlei in dem Handel langer sich be-

findenden Spielarten, so z.B. wirdGl. ra-

mosusals eine der zarteren Arten betrach-
tet, namentlieh weil er, wenn nicht recht
zeitig im Friihjahre (oder noch besser
im Herbste) gepflanzr. sehr schwer noch
in demselben Jahre zur Bliithe gelangt,
jetzt aber hat man schon Varietiiten von

as, die sich schon durch ihren
Wuchs auszeichuen und in der

Form und Zeichnung der Blumen von

dem alten Gl. ramosus nicht abweichen,

ja fast ihri noch ubertreffen. TJeber-

haupt seitdem der schbne so kraftig

vachsende, dabei in so leuchtender Far-

be prangende Gl. gandaviensis (dessen

Ursprung man nicht genau kennt) den

Garten bescheert wurde, hat sich die

Liebhaborei fiir dieses Genre von Pflan-

en wieder sehr gehoben, man ist nicht

ur bei diesenFormen stehen geblieben,

sondern man widmete sein Augenmerk

auch den zarteren Arten, die sich haupt-

siichlich durch die hiibsche Form der

Blumen, deren hiibsche Zeichnung und

durch ihre zavten reincn lebhaften de-

cidirten Farben empfehlen. Jahrlich er-

halten wir Neues und wiihrend dieFran-

m uns diese schonen Varietiiten von

:amosus, cardinalis und floribundus

liefern, beschenkt uns J. Sieckmann

in Kbstritz mit unziihligeu Varietaten

von Gl. gandaviensis und psittacinus, und

die Hollander, Belgier und Engender

bleiben nicht zuriick, wie die Abbildun-

gen in den verschiedenen Garten - Jour-

nalen zur Gemige beweisen. Am mei-

Sensation hat wohl der reine gelbe

Gladiolus eitrinus erregt, der eine Form

des gandaviensis oder psittacinus, durch

neue Farbung zur Hebung der

Gladiolen-Gruppen sehr beitriigt. Wie-

der eine andere Varietiit in England er-

zogen, Bastard zwischen Gl. gandaviensis

und floribundus, verdient alles Lob, in-

sie mit dem kraftigen Wuchse derG-

Gandaviensis-Varietaten die zarte Farbung

derer von G. floribundus verbindet u. s. w.

Am Eingang dieser Abhandlung wur-

vorgesclirieben die Gladiolen in Bee-

i zu kultiviren und zwar sortenweise.

ese Methode convenirt nun den mei-

sten Gartenbcsitzern nicht, wclche ge-

Imlich die Gladiolen noch nicht in

Masse besitzen, urn ein gauzes oder
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halbesBeet mit einerArt oder Varietiitzi]

fiillen. Besitzcr von im natiirlichen Ge-

schmacke angelegfen Garten werden da-

her dieser Pilanzengattung gcrne cine

Gruppe anweisen, denn cine Gruppe

allein miissen sie bekommen, da sicl)

dieselben in Gruppen anderer bliihender

Pflanzen durchaus nicht gut produciren,

es sei denn, class man sie in eineSchilf-

gruppe verwende, wo sic allcrdings am
Platze sind. Selir riclitig ist es ubri-

gens, dass audi solchc Gruppen, wenn

sie nur mit einer Art und deren Varie-

taten bcpilanzt sind, sich vortheilhafter

priisentiren und mehr Effekt maclien.

Liebhaber aber, die nur fiber wenige

Zwiebeln von jeder Sorte zu disponiren,

haben, thun am besten, sie in einer

Gruppe zu vereinigen und zwar wie

folgt: Mannehmc die leuchtendsten feu-

rigsten Farben von Gl. gandaviensis in

die Mitte, folgc dann mit einem Kreise

61. floribundus, dann mit einem Kreise

orangerother Gl. gandaviensis oder Gl.

eitrinus, dann Gl. polystachyus und Coll-

villi und endlich 3 Kreise oder weniger

Gl. ramosus. Diese Gruppe kcinnte man
mit Taglilien (Tigridia Pavonia, conchi-

flora und coccinca) einfassen, ran der

Gruppe ein schbnes Aussehen zu gcben,

oder auch mit Anomatheca juncea, wel-

che zierliche Pflanze ihren Zweck nicht

verfehlen wird. — Besitzer von regel-

massig angelegten Garten, die nicht viel

Raum fur Blumen iibrig haben, daher

gewohnlich nur auf 2 langs des Haupt-

weges sich hinziehende Rabatten be-

schrankt sind, thun am besten, die Gl.

gandaviensis in regelmassiger Entfcrnung i

im Hintergrunde dieser Rabatte und ge-

gen einander vis a vis zu pflanzen, die

anderen Varictaten werden ebenso ver-

*eilt und nach ihrer Hbhe mehr oder

weniger in den Vordergrund gestellt,

auf welche Art sie sich auch hier sehr

gut ausnehmen werden. Nur vermeide

man bei den Gruppen sowohl als auch

auf den Rabatten, sie in frisch gedung-

tes Land zu bringen; ist dieses auf den

Rabatten nicht gut zu vermeiden, so

suche man durcli Entl'ernung alles un-

verwesten Dungcrs auf der Stelle, wo
die Gladiolus -Zwiebel gepflanzt werden

soil, dem Tode derselben vorzubeugen;

denn es ist cine vielfaeh wahrgenorame-

iio Erscheinung, dass wiihrend des Som-

mers hiiufig Gladiolus -Pflanzen inmit-

ten iln-er kriiftigsten Vegetation auf ein-

mal stille stelien, verkiimmern und wel-

ken, wiihrend doch die Zwiebel gesund

ist, welches nur daher riihrt, dass de-

ren Wurzeln auf unverwesten Dunger

cerathen sind. und in Folge dessen fau-

len und bis zur Zwiebel absterben.

Es ist keineswegs nbthig die Brut-

zwiebeln, nanientlich der G. Gandaviensis-

Varietaten, bei dencn sich an den gros-

sen Zwiebeln gewohnlich eine Masse

ansetzen, so sorgfiiltig zu pflanzen, wie

friiher vorgeschrieben, sondern man kann

sie ganz einfach auf ein nur wenig be-

niitztes Land, auch zwischen hochstam-

migen Rosen, zwischen Obstgruppen

aussaen und unterbringen , im Sommer

sieohne allePflege lassen, und imHerb-

ste die Zwiebeln wieder herausnehmen.

Natiirlich mochte ich aber nicht anra-

then, noch seltene Varietaten, von de-

nen man jedes auch das kleinste Zwie-

belchen schatzt, auf solcheWeise zu be-

handeln. Gl. floribundus, der nicht viel

;rut ansetzt, wird am besten durch Sa-

ien vermehrt, wovon er viel ansetzt

L ramosus, der etwas spater bluht,

also nicht so leicht Samen ansetzt, aber

auch nicht sonderlich viel Brutzvviebel-

chen liefert, wird hiiufig auch noch durch

die alten halbverschrumpften Mutterzwie-

beln vermehrt, welche durch Zertheilen

fast immer noch einige Zwiebelchen im
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Boden hervorbringen. Personen, die im

Herbste nicht gut Zeit finden ihre Gla-

diolus -Varietaten, welehe zu dieser Zeit

sollten in den Boden kommen, zu pflan-

zen, konnen sie wahrend des Winters

in Topfen im kalten Zimmer oder Mist-

beet frostfrei halten und im Friihlinge

in die Erde bringen. Unter den fan

Freien kultivirt werdenden Arten ist

noeh der Gladiolus communis zu erwah-

nen, welcher auch in vielen TheilenEu-

ropas wild wachst. DieseArt wird kei-

her besouderen Pflege unterworfen, weil

sie gleich den iibrigen perennirenden

Stauden ganz gut im Lande ausdauert,

nur gebe man ihr keinen zu trockenen

der Sonne zu sehr ausgesetzten Stand-

ort. (Der Glad, psittacinus halt zwar

auch, wenn er tief gepflanzt wild, un-

. Win

ilin

i, allein es

:

mheben). Von Gl.

Ahar III!! \ N I!i : i !,<'k.-:r

die aber noch selten in den Giirten an-

getroffen wird. Obgleich dieser Gladio-

lus communis zu den gcmeinsten der

Gattung gehort, so ist er wegen seiner

hubschen violett-rothen Blumen durch-

aus nicht zu verachten und ftillt wiirdig

seinenPlatz im Garten aus. Er ist auch

fast einzig nur zurTreiberei zubenutzen.

Zu diesem Zwecke pllanze man ihn fan

Herbste (August) in Tb'pfe und bewahre

ihn bis Ende Februar an einem frost-

freien Orte (Zimmer, Mistbectkasten,

kaltes Gewiichshaus, Orangerie etc.)

nahe am Lichte auf, alsdann kann man
ihn in ein temperirtes Haus bringen bis

die Blatter etwa I Schuh hoch sind,

worauf er ins Treibhaus oder ins war-

meMistheet gebracht und ziemlioh feucht

gehalten wird. Zu bemerken ist nur,

dass sich bei den Gladiolus durchaus

nichts erzwingen lasst, daher man mit

Vorsicht und langsam zu Werke gehen

!, wenn man giinstige Erfolge er-

warten will. Auf die eben angegebene

Weise wird man ihn im April und Mai

in Bluthe haben. Die Englander pflan-

zen die Gladiolus zu diesem Zwecke im

September in 9 zollige Topfe, welehe

ein temperirtes Gewachshaus von

6—8 -j- Reaumur gebracht werden, beim

tine des Fruhlings gie^sen «ie luti-

ng mit fliissigem Diinger und sollen auf

diese Weise im April schon bliihende

Gladiolus haben. Andere Gartner schrel-

ben wieder vor diese Gladiolus erst im

December einzupflanzen , sie sogleich

warm zu stellen bis sie austreiben, sie

alsdann wieder in ein temperirtes oder

t kaltes Haus zu bringen, von wo dann

endlich die am weitcsten vorgeriickten

ins Warmhaus gebracht werden. Es

ware sehr zu wiinschen, dass mit den

schonen Varietaten der Gladiolus, na-

mentlich mitG. gandaviensis etc. Versuche

in der Treiberei gemacht wiirden, je-

denfalls wiirde bei einem giinstigen Re-

sultate die Miihen mehr als belohnt

Bis jetzt beniitzte man ausser Gl. com-

munis nur noch G. floribundus und zwar

selten zum Treiben. Noch fiige ichhier

bei, dass Gladiolus, namentlich sehwa-

chere Zwiebeln von Gl. ramosus, wel-

ehe erst im Spatherbste in Knospen

schiessen, zu dieser Zeit in Topfe ge-

pflanzt und in ein luftiges trocknes Kalt-

haus gestellt, noch weit in den Winter

hinein mit ihren Blumen erfreuen. Sollte

sich nicht vielleicht auf diese Weise ein

Flor von Gladiolus im Winter erzielen

lassen? Es kiime nur auf einige Ver-

suche an, wozu ich hiemit einlade.

Wie schon oben gesagt, gibt es ei-

ne ungemein grosse Anzahl von Varie-

taten und Bastarden unter den Gladio-

len und es halt sehwer zu sagen, dass

dieser oder jener Varietat der Vorrang

gebiihre, namentlich wenn man eie nicht
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sammtlich zu gleicher Zeit und am glei-

chen Orte in Bluthe sicht, daher will

ich mich auf Angabe nur einiger Va-

rietiiten beschranken, welche ich genau

Von der Gruppe G. psittacinus und gan-

daviensis: Baron de Pronay, Grctry

Hcrbcrti, reinedes Be]ges, und der alte

Von der Gruppe ramosus und flori-

bundus, ramosus formosissimus, trimacu-

laris, pyramidalis, Colvilli, Prinz Albert,

Belvedere, John Russel etc.

Von cardinalis und scinen Varietii-

ten werden leider hier keine kultivirt,

obgleicli diese prachtige Art mit ihren

Abarten sehr wohl verdiente, von alien

bevorzugt zu werden. Darum versuchen

wir es dieselben nach derAnlcitung un-

seres franzosischen Collegen zu pflegen

nnd der Erfolg wird die Miihe reichlich

lohnen.

Endlich hatte noch der unter dem

Namen kapischer Gladiolus bekannten

Arten und ihrer Kultur zu erwiihnen.

Dip iiberwiegende Anzalil der bekannten

Arten derGattung Gladiolus stammt vom

Vorgebirge der guten Hoflhung, diese

Arten nun haben bis auf wenige Aus-

nahmen eine geineinsame Kultur. Man
pflanzt die Zwiebeln, nachdem sie eini-

ge Monate geruht, d. h. trocken gestan-

den haben, Ende August oder Anfangs

September in Topfe in leichteErde aus

Heideerde, Lauberde und grobem Sand

bestehend. Sehr haufig wird noch et-

was ordinare Komposterde hinzugefiigt,

aUein diese sagt ihnen nicht zu. Man
pflanze sie also 1 Zoll tief und giesse

sie langsam nach und nach etwas an

und bringe sie in ein temperirtes Ge-

wS&shaua oder in einen kalten Mistbeet-

kasten nahc ans Licht, wo sie auch liber

den Winter stehen bleiben. Man kann

sie nach und nach in grossere Topfe

pflanzen, jedoch geschehe dieses ohne

Beschadigung des Ballens und man un-

terlasse es, sobald die Bliitheschafte sich

zu entwickeln beginnen; ein sehr ver-

diinnter Dungguss im Friihlinge ist ih-

nen sehr zutraglich. Im Juni und Juh

werden sich ihre Blumen entfalten, wor-

unter es wohl auch sehr schone gibt,

die aber mit den anfangs erwiihnten

Varietiiten nicht rivalisiren kbnnen, da-

her auch diese Abtheilung meist nur

noch in den botanischen Garten kultivirt

wird. Man kann diese Kap - Gladiolen

iibrigens cbenso behandeln, wie es bei

Gladiolus cardinalis, der eben von dort

stammt, angegeben wurde. Glad, flori-

bundus stammt zwar auch vom Cap der

guten Hoflhung, hat sich aber als kriif-

tigere Art schon mehr acclimatisirt und

der Kulturmethode der iibrigen Gladio-

lus angefugt. Ich fiihre hier keine von

den capischen Arten namentlich auf,

weil sie fast alle nur wenig blumistischen

Werth haben, und schliessc somit diese

Abhandlung mit dem Wunsche, dass

sich doch recht viele Blumenfreunde

und Gartenbesitzer bewegen lassen moch-

ten, dieser so herrhchen Pflanzengat-

tung mehr Aufmerksamkeit zu schen-

ken, denn sie verdicnt es in hohem

Maasse *).

*) Es wurde diese Abhandlung i

Gartenbaugesellscliaft vorgel

der Treiberei der Gladiolus (lonbundus etc^

bemerkte Hr. Pabst. dass ihm eine sichere

Art bekannt sei. Man pflanzte zu diesem

Zwecke die zur Treiberei fur den kommenden

Winter bestimmten Zwiebeln im Friihling

recht zeitig in Topfe, bracbte sie hierauf im

Wand iM freie Land, damit sie recht zeitig

ihren Vegetationsprozess beendeten. Anfang

August nehme man sie aus dem Boden und

nach dem sie abgetrocknet und geruhet, wer-

den sie im September zur Treiberei eingepflanzt
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5) Victoria regia Iilndl. und die WasBerpflanzen.

Die Victoria regia, jem

Wasserlilie derStrome Siidamerikas, wur-

de schon im Jahre 1827 durch Bomp-
land und Hanke entdeekt, der audi

getrockncto Exemplare zwcier verschie-

dener Arten mit nach Paris brachte. Im
J. 1837 wurde diesclbe durch

burghk in den Gewiissem des Berbice

in Britisch Guiana von Neuem aufgc-

funden, von demselben gezeichnet und

ihr der Name Nymphaea Victoria, z

Ehren der Konigin von England bcigi

legt. Lindley erkannte schon aus der

Zeichnung, dass es keine Nymphaea,

sondern der Typus einer neuenGattung

sei, er nannte sie deshalb Victoria re-

gia. Die fast mahrchenhaft klingenden

Berichte fiber Grb'sse der Blatter und
Blumen dieser Seerose, veranlassten von

Seiten englischer Reisendon und Pflan-

zenfreunde die verschiedenartigsten Ver-

suche, diese nach ihrer gefeierten Ko-

nigin benannte Wasserrose in Cultur

einzufuhren, welche jedoch anfangs

sammtlich scheiterten, indem lcbende

Pflanzen todt ankamen und Samenpflan-

zen bald nach dem Keimen wieder ab-

starben. Im Jahre 1848 gelang es end-

lich dem genialen Gartner des Herzogs

von Devonshire, auf eine in neuester

Zeit vielfach besprochene Art undWeise
eine junge Pflanze in Zeit von wenigen

Monaten zur Bliithe zu bringen. Seit-

dem gehort es in dem reichen England

gleichsam zum guten Tone, dieser nach

ihrer Konigin benannten Wasserrose ei-

nen eigenen Pallast zur Cultur zu er-

bauen und wie es gemeiniglich zu ge-

hen pflegt, mit ihr sind auch alle an-

dern tropischen Wasserpflanzen wieder
zu Ehren, oder wenn man lieber so sa-

gen will, in die Mode gebracht worden.
In alien mit reicheren Mitteln aus-

gestatteten Gartnereien des Continents

werden seitdem die Wasserpflanzen mit

grosserer Liebe cultivirt und in vielen

derselben eigne Hanser zu deren Cultur

erbauet. Die grossartigste dieser Bau-

ten wird gegenwartig im botanischen

Garten zu Kew bei London ausgeftihrt,

indem das Parlament die Summe von

ungefiihr 40,000 fl. dazu verwilliget hat.

Die Victoria, die riesige "Wasserlilie des

Amazonenstroms bltihete unter andern

auch im letzten Herbste im botanischen

Garten zu Hamburg, wo der Zudrang

von Besuchern wahrend der Blfithezeit

dieser Pflanze so gross war, dass viele

Hunderte nicht zugelassen werden konn-

ten, und wahrend der 2 Tage, als die

erste Blume in Bliithe stand, traten un-

gefahr 3000 Besuchcr in das betreffende

Gewiichshaus ein. Im Kimiglich Han-

noverschen Bcrggarten zu Herrcnhausen

bei Hannover, betrug der Durchmesser

derschwimmendenBlattscheibe des gross-

ten Bl e /a Fuss und es trug die-

ses ein Gewicht von 100 Pfd. 3—4 Mi-

nutcn ohne unterzusinken. Eine der

Blumen jener Pflanze war gerade geoff-

net als der Konig von Preussen jenen

Garten mit seinem Bcsuche beehrte.

Im Garten des Herrn Louis van

Houtte in Belgien bluhete die Victoria

auf dem Contincnte zuerst und auch im

letzten Sommer war das prachtige Ge-

wiichshaus, der Cultur der Wasserpflan-

zen einzig gewidmet, der anziehendste

Punkt in jencm Etablisscment Man
denke sich ein kreisrundes Haus, nach

alien Seiten mit einer kugelRSrmigen

Htille aus Eisen und Glas umgeben,

dessen Mittel ein 26 Fuss im Durch-

messer haltendes Bassin einnimmt. In

der Mitte dieses Bassins ist auf einem

Hiigel von Erde und Schlamm die Vic-
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toria eingepflanzt, welche die grossten

der miichtigen Blatter bis

des Bassins entsendet. Zur Seite der-

selben ist die Nymphaea ru

pflanzt, von der oft 3—4 der

carmoisinrothen Blumen zu gleicher Zeit

geoffnet sind, so dass sie, wenn auch

weniger imponirend, doch an Schbnheit

mit der Victoria wetteifern kann. Ge-
gen den Rand des Bassins sind im
bunten Gemisch Nymphaea thermalis,

dentata, scutifolia, caerulea, odorata und
pygmaea in Topfe gepflanzt, in das Bas-

sin geatellt, welche so oft sie mit einem
der Blatter der Victoria in Collision

kommen, wieder an einen andern Ort

des Bassins gestellt werden. Wo noch
ein Platz frei bleibt, da schwimmen
Pflanzen der Pistia Stratiotes und Pon-
tederia crassipes auf der Oberllache des

Wassers und vollenden das Bild eines

tropischen Teiches.

Wir sind nun allerdings nicht der

Ansicht, dass eine in solchem grossar-

tigem Maassstabe betriebene Cultur der

fropischi

Nachahmer finden werde, denn wenn
gleich sehr schon, so sind dennoch all

diese Nymphaeen unseren heimischen

Seerosen (Nymphae 1 alba nnd Nuphar
luteum) in Blume und Blatt so nahe

verwandt, dass die Einrichtung soldier

kostspieligen Aquarien jedenfalls nur in

grossartigen Garten - Anlagen am Platze

ist Dagegen mochten wir zur Cultur

der kleineren Wasserpflanzen aufmun-
tern, welche theilweise oben schon er-

wahnt wurden. Die meisten derselben

Wuhen bei uns schon und dankbar, wenn
man sie in mit einer schlammigen Erde

gefiillte Topfe pflanzt, die man wahrend
des Sommers in ein den ganzen Tag
der Einwirkung der Sonne exponirtes

Bassin stellt, oder sofern man solch ei-

ne Lokalitat nicht besitzt, :

1852. in.

oder kleinere eigen8 dazu angefertigte

Wasserkiibel von behebiger Form. Die

Durchwinterung derselben ist sehr ein-

fach und leicht, indem man im Spat-

herbst die Pflanzen durch Entziehen des

Wassers allmalig einziehen liisst und sie

dann in einem Warmhaus ziemlich ent-

fernt vom Licht durchwintert und nur

den Schlamm im Topfe so weit bcfeuch-

tet, dass die fleischigen Stolonen nicht

cintrocknen konnen. Auf diese Wcise

kbnnen fast all die schbnen tropischen

Nymphaea-, Nelumbium-, Aponogeton-

und Linmocharis-Arten und viele anderc

worden.

Wer es vorzieht ein kleineres Aqua-

rium einzurichten, kann ein solches

sehr leicht mit einem Orchideen-

hause verbinden, da die mit Wasser-

dampfen geskttigte Luft diesen letzteren

Pflanzen ganz besonders zutraglich ist.

Bevor wir diesen Artikel scliliessen,

wollen wir noch auf die jedenfalls in-

chen, dass nach den Beobachtungen des

Hrn. E. Otto wahrend der Bluthe der

Victoria im Hamburger botanischen Gar-

ten, die Blumen derselben im Innern

zwischen den Staubfaden eine um meh-

rere Grade hbhere Temperatur als die

der Luft und des Wassers zeigen.

Aehnliche Erscheinungen sind bekannt-

lich auch an dem die Fructificationsor-

tragenden Bliithenkolben mehrerer

Aroideen beobachtet worden.

i besitzen namlich alle Pflanzen

gewisse Eigenwarme, welche als

das Resultat der im Pflanzenorgani~mus

vorgehenden chemischen Prozesse zu

betrachten ist. Diese Eigenwarme ist

jedoch meistens von der iiussern Luft-

temperatur nur wenig verschieden und

zeigt sich nur an den Pflanzentheilen

'/4 bis mehrere Grade hbher, in de-

grossere
|
nen sich die Vegetatioi
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conzentrirt, so an den keimenden Sa-
|

entwicklung ist, mit cincr grosseren

men, den Endknospen nnd den Befruch- i Energie vor sich gehen und so eine

tungsorganen, weil hier die ehemisehen Messung der Differenz moglich machen.

Prozesse, deren Resultat die Warme-
|

(E. R.)

6) IievUoiensamenKueht.

Die Samenzucht der Sommer-Lev-

koicn bildet fur die Thiiringer Handels-

gartner einen der bedeutendsten Er-

werbszweige. Von den vielen dortigen

Handelsgiirtnern werden die Levkoien-

samen fast nach alien Welttheilen ver-

sendet

Es ist namlich bekannt, dass der

Levkoiensamen auf eine besondere Art

und Weise gezogen werden muss, wenn

man zum grossten Theil ins Gefullte

schlagenden Samen erhalten will. Die

Fullung der Blume der Levkoie ist eine

abnorme Erscheinung, indem sie in Um-
bildung der Staubfaden zu Blumenblat-

tern besteht. Schon im Samen ist

diese Eigenscbaft begriindet und wird

durch eine weniger vollkommene Aus-

bildung des Samens bedingt. Je gros-

ser und glatter die Samenkorner sind,

je sicherer liefern sie einfach bliihendc

Pflanzen und je kleiner und runzeliger

sie aussehen, je sicherer kann man auf

gute Fullung der Blume rechnon. Das

sicherste Verfahren, womit man auf

diese mangelhafte Ausbildung der Sa-

men einwirkt, bestehet darin, dass man
die zum Samentragon bestinmiton Pflan-

zen in Topfen erziehet und auf Stella-

gen aufstellt, auf denen sie bei Kegen
gedeckt werden konnen. Ein Aufsatz,

der sich iiber diesen Gegenstand in

Neuberts Archiv von einem alten

Gartner findet, ist von den meisten Gar-

tenzeitungen wortlich abgedruckt wor-

den, wir wollen deshalb hier mit ein

paar Worten den Kern desselben mit-

theilen: DerVerfasser spricht zunachst

iiber die Vorurtheile bei der Levkoien-

samenzucht, namentlich iiber das all-

gemein 'verbreitete, dass man gefullte

und einfache Pflanzen neben einander

pflanzen miisse, und iiber die Meinung

anderer, dass der Erfolg der Levkoien-

samenzucht von einer besondern Diin-

gung abhiinge. Versuche, welche der-

selbe in sehr magrrem und sandigem

Boden im freien Lande mit der Lev-

koiensamenzucht machte, schlugen fehl-

Dagegen gelang e3 ihm auf einer alten

Mauer, wo er etwas Erde hinbrachte

und bei Rcgenwetter deckte, ebenso

guten Samen als im Topfe zu erziehen.

Von dem in Thiiringen gebrauchlichen

Verfahren weicht derselbe im Uebrigen

nur insofern ab, als er seine zum Sa-

mentragen bestimmten Pflanzen im Au-

gust erziehet, im kalten trocknen Beete

durchwintert und dann im Fruhling die

einfach bliihenden Pflanzen einzeln in

Tiipfe setzt und die gefullten, welche

urn <h'ese Zeit sehr gesucht sind, auf

den Markt bringt. Die Thiiringer Gart-

ner siien zeitig im Fruhling aus>

pflanzen 4—5 in einen Topf und ziehen

dann im Sommer alle gefullten aua.

(E. B.)
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9) Ifermehrang der baumartigen und krautartigen Paonien.

Fast allenthalben hiirt man bei uns

noch die Klage, dass sich die baumar-

tigen Paonien sehr schlecht vermeliren

lassen. Folgendes ist die Methode der

Chinesisclirn IlandelsgJirtner. Anfangs

October nimmt man fingerlange Wurzel-

stiicke der gewohnlichen Paonie, und

pfropft auf diese die 1 »/,— 2 Zoll lan-

gen Spitzen der letztjahrigen Triebe in

den halben Spalt. Nachdem nun das

Edelreis verbunden und verklebt ist. so

setzt man diese veredelten Wurzeln in

der Entfernung S'on 1 Fuss ins freie

Land dermassen ein, dass nur noch die

Spitze des Edelreises aus der Erde her-

vorsiehet.

Dies ist das einfache Verfahren der

ohinesischen Handelsgiirtner in den so-

genannten Moutan- Garten, die ungefahr

3—4 Stunden westlich von Shangae lie-

gen. In diesen Moutan- Garten werden

fast ausschliesslich die verscbiedenen

Abarten der baumartigen Paonie gezo-

gen, von der man dort ungefahr 30 sehr

schonc Niiancen zicht, die sich durch

Grosse der Blumen und schone FUr-

bung atfszeichnen. Besonders geschatzt

wird dort eine Abart mit strohgelben

Blumen; am schonsten in der Farbung

sind aber die feurig purpur, lila und

weiss gefiirbten Blumen.

Wir konnen iiber den Werth diesor

Art der Vermehrung der Paonien fiir

unser Klima noch kein Urtheil abgeben,

glauben aber, den Versuch diirfte man

wohl einmal wagen, da nach der Ver-

sicherung Fortunes, von den so ver-

edelten Wurzeln selten eine verungluckt.

Unbekannt ist diese Art der Vcred-

lung der Paonien auch unseren Handels-

gartnern nicht, nur wird sie etwaa an-

ders ausgefiihrt. In den ersten Tagen

des Monats September nimmt man Pflan-
j

ecu der gewohnlichen krautartigen Piio-

lie aus dem Lande und scheidet rim

liesen fmgerdicke, mit Zaserwurzeln

ersehene Wurzeln ab. Auf diese pfropft

nan nun kleine Stengelstiicke, mit je

inem guten Auge von den besten Ab-

i der 1 den

Spalt. Mit geoltem Bindl'aden wird lu.n

das Edelreis mbglich gut befestiget und

die Wurzel so tief in einen Topf ge-

pflanzt, dass die Veredlungsstelle noch

in die Erde kommt. Man stellt nun

diese Topfe in ein kaltes Beet, wo sie

schattig und geschlosscn gehalten wer-

den. Gegossen wird bei diesen, wie

bei alien Wurzelveredlungen moglichst

wenig. Nach 3 Wochen werden die

Edelreiser angewachsen sein und kon-

nen nun die Pflanzen allmalig etwas an

die Luft gewohnt werden. Ueberwintert

werden dieselben am geeignetsten in ei-

nem frostfreien Fensterbeete. Im Friih-

ling pflanzt man sie aus den Topfen ins

Land, wobei man abermals besonders

darauf zu achten hat, dass die Vered-

lungsstelle nnter den Boden kommt, da

das ganzliche Gelingen dieser Vered-

lungen davon abhangt, dass die Edel-

reiser selbst Wurzeln sehlagen, was bei

einiger Vorsicht stets im ersten Jahrc

geschiehet. Bemerken wollen wir noch,

dass es besser ist, Wurzeln von kraut-

artigen Paonien hiezu zu wiihlen, als

solche von baumartigen.

len schonen neuen Abarten mit ge-

fuliten Blumen von den krautartigen

en sprachen wir bereits im letz-

ten Jahrgange der Bchweizerischen Gar-

tenzeitung. Die mit den wenigstenUm-

standen erk j It \rt der Vermehrung

derselben ist die Wurzeltheilung. Zu
diesem Zwecke nimmt man in derMitte
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des Monats September die Mutterpflan-

zen aus dem Lande, schiittelt die Erde

von demWurzelballen ab und zerschnei-

det sie in so viel Stiicke, als man mit

Augen versehene Wurzelstiickc abneh-

Die leichteste und bcste Art der

Theilung besteht darin , dass man die

Pflanze erst in so viel Stiicke zerrcisst

oder zerschneidet, als sie Stengel ge-

bildet hatte. Am Grunde der Stengel

sitzen die fiirs niichste Jahr vorgebilde-

ten Augen. Werthvollere Arten, wel-

che so viel als miiglich getlieilt werden

sollen, zerschneidet man nun noch fer-

ner in der Weise, dass man mittelst

Spaltung des Stengels, denselbcn noch

in so viel Stiicke zerschneidet. als man

solche mit Augen und grosseren oderklei-

neren Wurzeln trennen kann. Diese Art

der Vermehrung iwfed "immer sicher ge-

lingen, wenn man sie genau zu der

oben erwahnten Zcit vornimmt, denn

urn diese Zeit fangen die Paonien wie-

der an zu wachsen und junge Wurzeln

zu bilden. Nimmt man erst im Fruh-

ling diese Operation vor, so werden die

schwaehern Abneluner gar nieht wach-

sen und die starkern urn ein ganzes

Jahr zuriickgestellt , da sie sich dann

nicht mehr recht bewurzeln kiinnen. —
Nach vollbrachter Theilung pflanzt man

die einzelnen Stocke in ein gut vorbe-

reitetes und frisch nmgegrabencs Beet,

ins frcie Land. (E. R.)

II. Xeue Pflanzen

abgebildet oder beschrieben in anderen Zeitschriften.

a) Empfohlen und beschrieben von veiscliie-

denen Zeitschriften.

1) Stadmannia australis K.Br.,

Terebinthaceae. Ein schoner immer grii-

ner Strauch mit machtigen" gefiederten

Blattcrn, der schon seit mehreren Jah-

ren in Deutschlands Garten als schone

Decorationspflanze fiirs Kalthaus culti-

virt wird. Diese Pflanze hat im letzten

Jahre, nach einer in der Revue hortieole

enthaltenen Angabe im Garten des Pa-

riser Museums gebliiht. Die betreffende

Pflanze wurde in einem der Kalthauser

jener grossartigen Anstalt in den frcien

Grund gepilanzt und zeigte da ein so

ausserordentlich schnelles Wachsthum,

dass sie bald eine Hohe von 24 Fuss er-

reichte. Im Juni des letzten Jahres

zeigten sich die Blumen in einer Hohe

von 18 Fuss tiber dem Boden, in Form

von kleinen Rispen unscheinbarer Blu-

men. Es ist diese Pflanze daher nur als

schonc Decorationspflanze fiirs Kalthaus

zu empfehlen. —
2) Neue Magnolia. DieneueVa-

rietiit der M. obovata Thbrg. ,
welche

Hr. A. Topf in Erfurt fur die Sumnie

von 10,000 Fr. von einem Ziichter in

Vicenza an sich gekauft hat, ist im

dcutschen Magazin abgebildet. Sie steW

der Mutterpflanze ziemlich nahe, un^r-

scheidet sich aber ^ a durch ri«J
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lebhafter roth gefa'rbte und von innon

rein weissc Blumen. Als Bastard zwi-

schon dor oben genannten Art und dor

Magnolia Yulan wird sic audi holier

als dip M. obovata (purpurea) und soil

einon sehr rcichlich bliihondon Baum
von 15 Fuss bilden. Wfe die beiden

Mutterpflanzen halt audi die neue Art

unsern Winter ohne Deckung ini freicri

Lande aus , und diirfte sieh daher ganz

besonders dazu eignen frei auf Rasen-

platze gepflanzt zu wordeii, und so eine

der schonsten Zierden fiir unsoro Garten

3) Die Rothenburger Trauben-
himbeerc. Von alien bis jetzt bokann-

teii Himbeeren die tragbarste, welche

ihren Namen im vollen Sinnc des Wor-
tes verdient, indem ihre Aeste so voller

Fruehttrauben ha'ngeii, diss sie vom Ge-

wieht derselben zu Boden gedriickt wer-

den, wenn man nicht sorgfaltig aufbin-

dct. (Frd. Grtz.)

4) Foxlais Russian Apple oder

Foxlais Russischer Apfel ist von alien

Sommerapfcln der friiheste. Es ist ein

Rosenapfel von mittlerer Grosse von kur-

zer, spitzkegelfdrmiger Gestalt. feinem

Wohlgeruch und gelber, auf der Sonnen-
seite schwach rothlich - brauner Farbe.

Der Baum bleibt klein, fordert einen

guten Boden, warme Lage und gedeiht

audi auf Zwergstammen. (Frd. Grtz.)

5) Notylia alb i da Kl. Eine von
Warszewicz aus Chagras in Mittel-

amerika eingeftthrte Orchidee. Eine
kleine zierliche Pflanze niit gelhlichgrii-

nen, in sehr reichblumigen Aehren ste-

henden Blumen von angenehmem Geruch.

Bliihete bei Hrn. Handelsgartner Ma-
th ieu in Berlin.

(Allg. Grtztg. p. 281 Jahrg. 51.)

6) Torenia vcronicaefolia Kl.

Ebenfalls durch Hrn. Mat hie u aus

Warszewicz in Mittelamerika gesammel-

ten Samen erzogen. Ein klein

andern bekannten Torenien an

licit nachstehendes Pflanzchen i

astelten . niederlicffenden Stemr

' Brl;

Bl t I einzeln in den Aehscln.

(Allg. Grtztg. p. 281 Jahrg. 51.)

7) Canna Warszewiczii A.Dietr.

Vom Hrn. von Warszewiez aus Cen-

tralamenka (Costa Rica) eingefuhrt und

ausgczeichnet durch die blutrothe Farbe

des Stengels, Blumenstiels, Fruchtkno-

tens und der Deckbliitter. Cultur gleich

der tier amlern Arten. Den Sommer

pilanzt man sie wo moglich an ein

Wasscrbassin in geschiitzter warmer

Lage ins freie Land. Uebcrwintcriing

der Knollen, indcin man sie sammt dcm

aiisgehobenen Erdballen unter cine Stel-

lage in's Warmhaus stellt, odcr an irgend

einen andern Ort bei 4—8° R.

(Allg. Grtztg. p. 290 Jahrg. 51.)

8) Hillia parasitica Jacq. Eine

Schlingpflanze, von Martinique, welche

ahnlich wie Stephanotis floribunda kul-

tivirt wird. Blatter dunkelgrun. Blu-

menrohre 4 Zoll lang mit seehstheiligem,

zuriickgebogenem Saurrie.

(Paxt. Flow. Gard.)

9) Salvia farinacea Benth. Eine

neue Salvie aus Texas, wo sie durch

Lindheimer gesammelt wurde. Die-

selbe wurde von Bischoff im Catalog

des botanischen Gartens von Heidelberg

des Jahres 1847 als Salvia trichostyla

beschrieben und im folgenden Jahre von

den Ilerren Kunth und Bone he" im

Catalog des Berliner Gartens Salvia ama-

bilis genannt. Unter diesem letztercn

Nameri hat diese Pflanze cine ziemKch

allgemeinc Verbreitung gefunden. Sie

gehort zu den schonsten Arten dieser

Gattung, besitzt langlich - ovale gekerbte

Blatter und tragt ihre schiinen blauen

Blumen in einer langgestielten Aehre.
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Sic bildet eine 3— 5 Fuss hohe mehr-

fach verzweigte Staudo und zeichnet sich

besonders durch die schone lavendel-

blaue Farbung dor Bluthenahren aus.

Wir verdanken diese Borichtigung

einer in der botanischen Zeitung mitge-

theilten Notiz des Hrn. Prof. A. Braun.

Der liiesige botanische Garten erzog diese

Pllanze sclion vor 3 Jaliren aus Samcn,

die wir als S. trichostyla erhielten. Als

Bewohnerin von Texas wurde dieselbe

ins i'reie Land gepflanzt, erfror dasclbst

aber giinzlich. Sie muss deshalb als

Kalthauspdanze behandelt wefden, die

man wiihrend des Sonimers ins freie

Land pllanzt und im Uebrigen gleich

den vielen andcrn Salvien behandelt wird.

Wird sick wegon ihrer Schonheit bald

noch allgcmeiner verbrciten und unscrn

Bl u niengarten zur wahren Zierde gereichen.

10) Batatas bonariensis Lindl.

Eine der schbnsten Winden furs Warm-
haus , oder fur soimige Wande im freien

Lande. Die Blumen sind hellviolettrosa

mit dunklem Sehlunde und halten 4 Zoll

im Durchmesser. Gehbrt zu den knolli-

gen Arten, welche trocken an einem tem-

perirten Orte durchwintert werden.

b) Abgebildet im Botanical Magazine.

Decemberheft 51.

11) Cedronella cana Hook., La-

biatae. — Eine schone perennirende

Pflanze aus Texas, welche mit der C.

mexicana (Gardoquia betonicoides) sehr

nahe venvandt ist. Blatter spicssfiirmig-

oder herzformig-oval. Die lebhaft rothen

schbnen Lippenblumen stehen in vielblu-

migen Quirlen und sind auf der Spitze

des 2 J Fuss hohen Stengels, in einen

schbnen iihienfbrmigcn Bliithenstand zu-

sammengedrangt. Als Bewohner von

Texas muss diese Pflaaze bei uns als

harte Topfstaude cultivirt werden.

12) Dendrobium cucumerinum
M'Leay. Eine epiphytische Orehidee aus

Neuholland, mit rankenden Stengeln und

eigcnthiiinlichen, in derForm einer klei-

nen Gurke nicht unahnlichen Bliittern.

Blumen klein, gelblich weiss. — Als

Bewohner Neuhollands muss diese Or-

ehidee in der kaltesten Abtheilung des

Orchideenhauses (nach Hrn. J. Smith,

im Kalthause) kultivirt werden.

13) Klugia Notoniana D. C,

Cyrtandraceae. — Eine saftige kraut-

artige Pflanze von Ceylon mit grossen

schief herzfbrmigen Bliittern und schbnen

blauen, zweilippigem
,
gelb gezeichneten

Blumen, die in einseitigen Trauben

hen. Kultur im warmsten Haus, in <

Mischung von lockcrerLaub- u. Rasenerde.

14) Saxifraga flagellaris Bieb.,

Saxifrageac. — Ein Bewohner des nord-

lichen Polarmceres. Wurde auf der letz-

ten Expedition nach dem Polarmeer vom

Capitain Penny auf Cornwallis Island

gesammelt, kommt aber auch auf dem

Fclsengebirge Nordamerikas , auf den

Melvilleinseln und im Caucasus vor. Die

verkehrt oifbrmig-spatelfbrmigen Blatter

stehen in wurzclstandigen Rosetten, von

dencn nach alien Seiten fadliche , an der

Spitze wurzelnde und klcine Blattroset-

ten tragende Stolonen ausgehen. Blumen

gelb , auf der Spitze der einige Zoll ho-

hen beblatterten Stengel. Cultur gleich

der der andern Pflanzen der hohen Al-

pen und arctischen Zone.

15) Polygonum vaccinifolium

Wall., Polygoneae. — Eine im Hima-

laya, in einer Hbhe von 11000 Fuss

gemeine Pflanze. Eine sehr schone,

harte, ausdauernde Art mit niederliegen-

den, wurzelnden, kaum einen Fuss ho-

hen Stengeln, welche auf den Spitzen

ihrer zahlreichen Aeste die schbnen,

lebhaft rothen Blutheniihren tragen. Blat-

ter klein- oval.— Bluhet gegen den Herbst

bin und diirfte eine wahre Zierde fur gegen

Morgen liegende Steinpaithien werden.
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Januarheft 52.

16) Impatiens cornig era Hook.,

Balsamineae. Eine schone Balsaniine

aus Ceylon mit 3 Fuss hohcm saftigem

Stengel und lila, roth und gelb gefiirb-

ten Blumen, Ein schones Seitenstiick

zu I. glandulifera. Es ist noch unbe-

stiramt , ob (
-5 gehngt di( -< Pilanze ini

Warmhaus zu iiberwintern , vie. I. pla-

typetala , odor ob sie als warme einjiih-

rige Pilanze erzogen vcrden muss, die

aber ihre Samen in unsern Sommern

nur scliwierig zu reifen scheint.

17) Machaeranthera tanaceti-

folia Kees. Compositae. Asterea (Aster

tanaceUfolius H. B. K.). Ein zweijahri-

ger llalbstrauch aus Mexico , mit nieder-

liegenden Stengeln, fiedersclinittigen

Blattern und schbnen blauen Bluthenko-

pfen. Wird im teniperirten Ilause durch-

[i Ort i

i Jahre

; freie Land i

18) Ranunculus cortusaefo-
lius W. , Ranunculaceae. — Eine der

schonsten bis jetzt bekannten Ranunkeln,

mit grossen herzformigen, gelappten, ha-

rigen Blattern und sehr grossen gelben

Blumen. Stammt von den Canarischen

Inseln und wird bei uns als harte Topf-

staude cultivirt. —
19) Eugenia Ugni Hook., Myrta-

coae. — Schbner inunergruner Srrauch

aus dem siidlichen Chili, mit ovalen

spitzen Blattern und weisslichen , rosa

angehauchten , achselstiindigcn Blumen
von angenehmem Geruche. Werthvoll als

harter Strauch furs Kalthaus, der sogar

den Winter im siidlichen England im
Freien aushalten soil. Eingefuhrt durch

Herrn Veitch und Sohn in Exeter. —
20)Pentttemon baccharifolius

Hook., Scrophularinae. — Ein prae&ti-

ges aeues Pentstemon aus Texas, nut

verkehrt-langliehen. spatelfbrmigen . tie)'

geziihnten Bliittem und praclitigen schar-

lachrotlien Blumen von der Form und

Grosse des P. Haxtvegii (gentianoides),

mit dem es audi die gleiche Behand-

lung theilt. Sehr verthvoll als neue

schone Gruppenpllanze. Frostfreie Durch-

vinterung. —
21) Grindelia grandiflora

Hook., Compositae, Asteroideae. —
Wurde vie die vorhergehende aus Sa-

men erzogen, den Dr. Wright in Texas

sammelte. Bildet im freien Lande eine

mehrere Fuss hohe Staude, mit liing-

lichen st<'ngelumfa^enden gezahntenBliit-

benen Bliithen. Diirfte wahrschrinlich

vie die andern mexikanisclirn Grindelien

sich in Csltor zweijiilirig verhalten.

Frostfreie Durchwinterung im ersten Jahre

und Auspflanzen ins freie Land im zwei-

ten Jahre. Anzucht aus Samen.

c) Abgebildet in der Flore des serres.

Juniheft 51.

22) Tourretia lappacea Domb.,

Bignoniaceae.— Eine einjiihrige Schling-

pflanze, welche schon im Jahre 17S0

durch J o s e p h D om b e y in der Peruani-

schen Provinz Amancas entdeckt und in

den botanischen Garten zu Paris einge-

fuhrt wurde. Schlingt sich 8—12 Fuss

hoch empor, besitzt einen saftigen Sten-

gel und doppelt gedreiete Blatter, deren

Blattstiele rlieilweise in Ranken ausge-

hen. Die dunkelpurpurrothen Blumen

erinnern in ihrer Form an die einer Pe-

dicularis und stehen in einem achselstiin-

digen, iihrenformigen Bliithenstand, des-

ipitze stets steril und scharlacliroth

gefarbt. Gehort zu der Gruppe von ein-

jahrigenPflarizen, die vermoge ihrer lan-

gen Vegetationsperiode bei uns im freien

Lande mcht zur Bliithe kommen und

die sich doch wie es scheint nichtleicht
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durchwintern lassen. Im Etablissement

des Hcrrn v. Houttc wurde das Exem-

plar, nach welchem die Zeichnung an-

gefertigt wurde , an die sudliche Seite

des Orehideenhauses gepflanzt und die

Triebe dann im Herbste durch eine Oeff-

ming des Fensters ins Haus genommen,

wo sie im November 1850 ihre Blumen

entwickelten. Trotz ihrer mit Sondcr-

barkeit gepaarten Schbnheit diirfte diese

Schlingpllanzc dennoeh wegen ilirer

schwierigen Cultur keine allgemeine Ver-

breitung finden, es sei denn, dass man

ein Mittel fiinde im Somnier ausgesJirte

junge I'llanzen sichor zn durchwintern.

23) Cankrienia chrysantha De
Yriesc, Primulaceae (Primula imperialis

Junghulin). — Eine Primel mit liing-

lichen, stumpfen, geziihnclten Bliittern

und 3 Fuss hohem Schafte, der die gros-

ser), schiincn. gelben Blumen in Quirlen

triigt. Wiichst auf der 9000 Fuss iiber

dem Meere erhabenen Spitze des Ber-

ges Manellawangie in Java und wird in

dem dortigen botanischen Garten zu Bui-

tenzorg cultivirt, weshalb wir wohl auch

bald die Einfuhrung dieser schbnen

Pflanze in Europa zu begrtissen haben

werden *).

24) Viola pyrolaefolia D. C,
Violarieae (Viola maculata Cav.) — Ein

schones neues Veilchen von der siidlieh-

sten Spitze Amerikas, mit clliptischen,

am Grunde leieht herzfiirmigen Bliittern

und gelben Blumen. Dauert im freien

Lande aus und wird in eine Ieichte Laub-

erde in schattige Lage gepflanzt. Im
Topic cultivirt, entwickelt es im Kalt-

haus mitten im Winter seine Blumen.

25) Bhododendron pumilum
Hook. Eine der von Hooker auf dem

Sikkim-Himalaja entdecktcn Alpenrosen.

Gleicht im Wuchse und Blattc unsercr

Mehlbeere (Vaccinium Vitis-Idaea L.),

wird kaum 1 Fuss hoch , besitzt breit

elliptisclie . kurz gespitzte Blatter und

triigt die schijnen . zart rosarothtn Blu-

men in spitzenstiindigen Dolden.

26) Campanula Vidalii Watson.

Eine Strandpftanze, welche von den Azo-

ren eiiigel'iilirt wurde. Blatter liinglich

spatclfbrmig, Blumen weiss. Cultur gleich

der Campanula pyramidalis im Topfe,

Ucberwinterung frostfrei. Soil sehr zie-

27) Evonymus fimbriates Wall.

Ein schbner immcrgriiner Strauch mit

oval-lanzettlichen, scharf gesiigten Blat-

tern und kleinen griinlichen Blumen.

AVachst in den Bergen des Himalaya und

gehb'rt zu den harten Orangeriepflanzen.

28) Opunlia Salmiana Parment.

Eine Opuntie mit cylindrischen Aesten

von der Tracht einer Rhipsalis. Die

schonen weissen, anfiinglich rosarothen

Blumen erscheinen in reicher Fiille auf

den Spitzen der Aeste. Vaterland Bra-

silien. —
29) Rhododendron glaucum

Hook. fil. Ebenfalls eine der Entdeckun-

gen von Hooker im Sikkim- Himalaya,

in einer Hb'he von 9—11000 Fuss iiberra

Meere. Ein niedriger Strauch mit ellip-

tisch lanzettlichcn, unten weisslich grau-

griinen Bliittern und mittelgrossen, leb-

haft rosarothen Blumen, die in reichblu-

migen Dolden stehen. Ausgezeichnet

schon und bereits in Cultur.

August 51.

30) Rhododendron triflorum

Hook, fil., Ericaceae. Eine der neuen

Alpenrosen vom Sikkim-Himalaja, wo sie

Dr. Hooker in einer Hbhe von 6—8000
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Fuss fiber dem Meere im Mai und Juni

bluhend fand. Besitzt gelbliche Blumen

und gehort zu den unscheinbarern Arten,

auch ist es unsicher, ob diese Art schon

in Cultur ist.

31) Cattleya Acklandiae Lindl.

Epiphytische Orcbidee aus Brasilien niit

2 Zoll im Durchmesser haltenden oli-

vengriinen Blumen, die mit braunvioler-

ten Tupfen gezeiclinot sind, und scho-

ner rosa und weiss nuancirter und ge-

aderter Lippe. Gleicht im Wachsthum

der C. Forbesii und triigt auf der Spitze

ihrer Stengel 1—2 Blumen.

32) Chysis bractescens Lindl.

Epiphytische Orchidee mit verasteltem

Stengel aus Mexiko. Bliithen in 1—4
blumigen Trauben , einige Zoll gross,

weiss, mit gelber Lippe. Empfiehlt sich

durch sehr angenehmen Geruch.

33) Pyxidanthera barbulata
Rich., Diapensiaceae. Ein zierlicher,

kriechender Strauch von sehr kleinen

Dimensionen, der die Nadchviilder Nord-

amerikas (New-Yersey) bewohnt. Die

weisslichen, rosa nuancirten kleinen Blu-

men decken die Pflanze zur Bliithezeit

ganzlich und erinnern an manche unse-

rer schonen Alpcnpflanzen, wie Aretia

glacialis. Ob es moglich sein wird,

diese zarte und difficile Pflanze in un-

sern Garten einzubiirgern, muss erst die

Zukunft lehren. Bis jetzt befindet sie

sich nur in dem botanischen Garten zu
Kew bei London.

34) Acantholinon glumaceum
Boiss., Plumbagineae (Statice glumacea
Jaub.). Die Gattung Acanthilon wurde
vom Herrn E. Bo is si er von der

Gattung Statice getrennt und charakte-

risirt sich durch das rasenartige Wachs-
thum der kurzen mit kleinen linearen

Slattern dicht besetzten Stengel. Die

Blumen der vorliegenden Art sind leb-

haft rosa und stehen in einseitigen trau-

91

benformigen Rispen auf der Spitze von

kurzen Bluthenschaften. Wie alle Arten

dieser Gattung bewohnt auch diese die

trocknen Berge des Orients und theilt

mit unseren Alpenpflanzen gleicheKultur.

35) Huntleya violacea Lindl.

Epiphytische Orchidee aus dem cngli-

schen Guiana, mit eigcnthumlichen gros-

sen, dunkelblauviolett und rothlich nuan-

cirten Blumen. Wachst auf den Aesten

der Baume in der Nahe von Wasscrfal-

len, an dunkeln feuchten Orten und

muss deshalb auch in Cultur einenPlatz

ziemlich vveit vom Lichte entfernt er-

halten.

36) Camellia Camillo Brozzm

Erne schiine neue Vari

Herrn C. B r o z z o n i , mit re gelmassigen

Blumen, deren innere Petalcn vveisslich

rosa. wahrend diejenigen des Umfangs

lebhaft rosacarmin gefiirbt sind.

37) Phlox roi Leopold. Eine sehr

scheme neue Spielart der im freien Lande

ausdauernden Phlox, erzogen durch Hrn.

M. Rodigas; die grossen Blumen be-

sitzen auf dem rein weissen Grund eine

sternformige Zeichnung von 5 breiten

scharfabgegranzten , lebhaft rothen flam-

menartigen Flecken. Ausgezeichnet durch

die sehr reichblumige, grosse, pyramida-

lischc Bliithenrispe.

d. Abgebildet i Jardin fleu

12. Lieferung.

38) Cattleya pallida Lindl. Eine

der priichtigsten epiphytischen Orchideen

aus Mexiko, mit Blumen von ungefahr

5 Zoll Durchmesser. Blumenblatter weiss,

Lippe zart rosa und im Innern gelblich.

Die liinglichen Scheinknollen tragen auf

der Spitze eine einzige Blume. Ist in

der Blumenbildung der Cattleya Mossiae

W. Hook, nahe verwandt. Wird an Holz-

klotze befestigt und im Orchideenhause

aufgehangt.
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39) Labichea diver sifoliaMeissn.

Papilionaceae. Ein immergruner Strauch

aus dem sudlichen Neuholland mit gel-

ben Blumen. Derselbe ist ausgezeichnct

durch die gcfiiigertcn Blatter, von denen

das linion-lanzettlicfie Spitzenblattcben

wohl 4 Mai so lang als die seitlichen

ist; alle Blattchen gelien in eine scharfe

itze aus.

40) Saxe-Gothaea conspicua
Lindl., Coniferae. Ein schoner, immer-

griiner, mittelhoher Baum aus der Fa-

milie der Zapfenbaumc, der aus den

Bergen Patagoniens stammt, wo er vom
Herrn W. Lobb, Sammler des Herrn

Veitch entdeckt und eingefiihrt wurde.

Seit 4 Jahren ertrug dieser ausgezeich-

net schbne Baum, von der Tracht unse-

rer Eibe (Taxus baccata), das englische

Cliraa im freien Lande. Lindley be-

nannte diesen Baum nach demPrinzen
Albert von Sachsen-Coburg-Gotlia,

dem hohen Beschiitzer der Kiinstc und

Wissenschaften, der Barbarismus der

Namenbildung muss aber geriigt wer-

den. — In Tracht und Bliithenbil-

dung gehort diese neue Conii'ere zu

den Taxineen, bildet aber glcicbsani

den Uebergang von dicscr Grappe zu

den eigentlichcn Coniferen, indeni der

weibliche Zapfen aus mehreren dach-

ziegelfdrmig iibereinander liegenden ein-

samigen Schuppen besteht. Die Frucht

ist ein Bcerenzapfen.

41) Araucaria Cookii It. Br.,

Gehort zu den schonsten Baumen unse-

res Erdballs. Ist mit A. excelsa nahe

verwandt und bildet in Neucaledonien

grosse Waldungen. Samen dieses priich-

tigen Zajifenbaumes wurden kiirzlich

durch Vermittelung des Herrn Karl
Moore, Director des botanischen Gar-

tens in Sidney, in England eingeiuhrt.

Derselbe macbte niimJich mit einem
Schiffe der englischeu Marine eineReisc

von Sidney aus nach jrncn entfernten

Gegenden des stillen Oceans, und schickte

auch noch ausserdem manche andere

schone Pflanze, die er auf jener Expe-

dition sammelte, tlieils lebend, theils in

Samen nach England. —

42) Thyrsacanthus lilacinus

Lindl. , Acanthaceae (Justicia lilacina

Hort.). Ein niedriger Strauch furs Warm-

haus, der wahrschoinlich aus Sudamerika

stammt. Blatter gegenstiindig, langlich,

runzlig. Die lilafarbenen Bliithen stehen

in einem spitzenstandigen nackten Strauss

und erscheinen mitten im Winter. Kul-

tur im temperirten Warmhaus, in einer

lockeren kraftigen Ercle.

43) Osbeckia stellata Don., Me-

lastomaceae. Stammt aus Nepal, wo

sie durch Dr. Wallich entdeckt und

nach England gesendet wurde. Gehort

zu den schonsten Arten dieser priichtigen

Familie. Blatter langlich - lanzettlicb,

zugespitzt, 5nervig. Die sehr grossen

rosarothen Blumen stehen in spitzenstiin-

digen Trugdolden. — Wird in eine, gute

Lauberde gepflanzt und im Warmhaus

an einem guten lichten Platz aufgestellt

44) Myrtus torn entosa Ait., Myr-

taceae. Wurde schon im Jahre 1776

aus China und Cochinchina in Kultur

eingefiihrt, ist aber jetzt von den vielen

andcrn Neuigkeiten wieder ganz verdriingt

worden. Der Grand davon mag wohl

lediglich darin zu suchen sein, dass dieser

schone immergriine Strauch, mit scinen

grossen langlich - ovalen Blattern ,
seinen

prachtigen, grossen, rothen und allmalig

zum weiss ausbleichenden Blumen ,
frii-

her in unseren Gewachshausern fast nie

cntwickelte. Die ungeheuren Summen,

welche aber in derNcuzeit auf denBau

von zweckmkssig construirten Gewachs-

hausern verwendet wcrden, bringenauch



pine vicl vollkommnere Cultur in ihrem

Geleite, undso lernt man viele Pflanzen

jetzt erst aehten und schatzen , welches

schon alte, aber geringschiitzig behan-

delte Bekannte von uns sind. Eine Warm-

hauspflanze, die eben nur dann bliihen

wird, wenn man sie durch sorgsame

Kultur, lichten, freien Standort und iif-

teres Verpflanzen zum uppigen Wachs-

thum bringt.

45) Eriopsis biloba Lindl. Var.

otizen. 93

grandiflora Lem. So nennt Le-

nt aire die E. rhytidobulbon , wclche

Hooker tab. 4437 im Bot. Magazine

als neu abgebildet hat. Es ist eine

schone epiphytische Orchidee aus Neu-

Granada.

46) Laelia pubescens Lem. Epi-

phytische Orcliidee mit grossen, zart rosa-

roth und weiss niiandrten Blumen. Der

L. acuminata Lindl. und L. albida Lindl.

III. \ o t i z e n.

1) Zw
Es

Erde
bekannt

is die indischen und pon-

tischen Azaleen in manchen Heide - und

Torferden gar nicht wurzeln wollen und

oft nach einem Jahre kaum einige.Wur-

zeln in solchen gebildet haben. Herr

FranzBouche", Handel*".inner in Ber-

lin, theilt eine in dieser Hinsicht sehr

interessante Erfahrung in den Verhaud-

lungen des dortigen Gartenbauvereines

mit. Da die von ihm fur Azaleen an-

gewendete Torf- und Heideerde die

gleiche nachtheilige Eigenschaft zeigte,

nahm er eine Quantitat derselben, liess

diese gehorig abtrocknen und befeuch-

tete sie dann mitWasser, das mit 2Pro-

zent Schvvefelsaure vermiscbt war. Der

Erfolg dieser einfachen Operation war

ein so auffallend giinstiger, dass jetzt

krankliehe Pflanzen in diese dergestalt

hergerichtete Erde gepflanzt, bald schone

weisse gesunde "Wurzeln bildeten und

vollkommen gesund wurden. Wir miis-

sen Herrn Bouch^ fiir diesen fur die

Cultur der Azaleen in vielen Gegenden

sehr wichtigen Fingerzcig gewiss selir

dankbar sein.

2)DauerhafteBaumpfahle her-

z us tell en. Man lasse die Pfahle ge-

horig austrocknen, stellc sie dann mit

ihrem unteren Ende einige Tage inKalk-

wasser und bestreiche sie, nachdem sie

abermals abgetrocknet sind, mitverdiinn-

ter Vitriolsaure. Beim Abtrocknen in

der Sonne bildet sich schwefelsaurer Kalk

(Gyps) , welcher den unteren Theil des

Pfahles gleiclisam ver^teinert und viel

haltbarer maclit als dies durch dasVer-

kohlen erzweckt wird. (Frd. Grtztg.)

3) Mittcl gegen Erdflohe. Man

besae die Beete, die mit alien Arten

von Kohl oder selbst mit Levkoien be-

pflanzt werden sollen, mit Salat. Die

juugen Setzlinge werden auf die ge-

wohnte Weise zwischen den bercits auf-

gegangenen Salat verpflanzt und der

letztere nicht friiher weggenommen, bis

er das Wachsthum der Kohlpflanzen

wirklich beeintriichtigt. Spater lasst man

zwischen den kriiftig und von Erdflohen

nicht heimgesuchten Kohlpflanzen aller
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Art nur noch immer je eine Salatpflanzc

sich zu einem Kopfe ausbilden. Nach einer

Mittheilung dcs Herrn Moschkowitz
und Siegling in der Frauendorfer Gar-

tenzeitung wird dieses Verfaliren schon

lange in Thiiringen mit dem besten Er-

folge als Mittel gegen die Erdflbhe an-

gewendet.

4) Die neue braune Johannis-
beere. Eine schbne neue Sorte, mit

sehr grossen braunen Beeren, von iihn-

lichem Geschmaeke wie die der schwarzen

Johannisbeere. Trug im letzten Jahre

in Frauendorf Frueht und wird von dort-

her kraftig empfohlen.

5) Mittel zur Zerstbrung des
Mooscs auf den Blumentbpfen.
Der Giirtner hat eine imitienvahrcnde

Aufmerksamkeit auf seine Pflanzer

richten. Bald sind es die Inseeten aller

Art, welche diesclben scliiidigen, bald

sind es Moose und Lebermoose, welche

sich auf den Topfen ansiedeln. Beson-

ders schadlich sind die Ietzteren, wenn
sie auf den Samentbpfon erscheinen und
da die jungen keimenden Pflanzchen er-

sticken. Herr Scheidweiler rath in

der Flore de.< serres an, entweder ge-

siebte Asche uber dieselbenzu streuen oder

sie mit einer Auflosung von Pottasche

oder Sodasalz zu begicssen. Hierdurch

wird das Moos zerstbrt und nur auf die

Samen der Ericeen (wahrscheinlich auch

der Gesneriaceen und anderer Pfla

mit sehr feinen Samen) bemerkte Herr

Scheidweiler einen schadlichen Ein-

fluss. (Flore des serres.)

6) Zur Cultur der Georginen
oder Dahlien. Die Cultur dieser

schonen, ich mbchte sagen unersetzlichen

Zierpflanze fur unsere Blumenbeete,
schien vor einigen Jahren ihren Hohe-
punkt vollstandig erreieht zu haben. Eine
Menge vorziiglicherNeuigkeiten inGrossi

Form und Farbung, namentlich aber eir

grosse Zahl schoner nf

Blumen gab jedoch in den beiden letz-

ten Jahren dieser Liebhaberei wieder

einen neuen Aufsehwung.

Friiher bezogea wir alle besseren

neuen Sorten nur aus England und Frank-

reielr. in dem letzten Jahrzehnt wett-

eifertcn aber Deutschlands Gartner in

dieser Hinsicht mit denen anderer Lan-

der, und in alleriieuester Zcit sind viele

der besten und schonsten Sorten, die in

den Handel kamen, Prod t de t :her

Gartnercien. Unter den Gartenanstalten

Deut-chland.-, die sich nicht nur die Ver-

vollkommnung der Dahlien zur Aufgabe

gemaeht, sondern auch wirklich in die-

ser Hinsicht schon ganz Bedeutendes

geleistet haben, gehen die beiden Han-

delsgiirtn(>reien in Kostritz, von den Herren

Ch. Deegen und J. Sickmann alien

anderen rtihmlichst voran , indcm von

diesen beiden jahrlich Ncuigkeiten von

anerkannter Schonheit in den Handel

gebracht werden.

Herr Sickmann theilte in den Ver-

handlungen des Vereines zur Befdrd. d.

Grtb. in den K. Preuss. Staaten seine rei-

chen Erfahrungen iiber Anzucht aus Sa-

men und fernere Cultur, in einem gros-

sern Artikel mit. Wir wollen hier nur

einige Erfahrungen desselbenmittheilen.

—

Wer die Sanienzueht von den Dahlien

beabsichtigt
,

pflanze eine strenge Aus-

wahl seiner besten Sorten schon friih-

zeitig in grosse Tbpfe, treibe sie im Mist-

beet oder Gewachhaus an und bringe sie

dann Mitte Mai an einen geschutzten

sonnigen Ort ins freie Land. Durch

dieses Verfahren wird eine fnihere Blii-

the erzielt, und je friiher die Dahlien

bliihen, je besser tragen sie Samen.

Der Same der Dahlien geht bekanntlich

leicht und sicher auf. Man sa'e ihn je

nachdem es die zu Gebote stehenden

Localitaten erlauben recht zeitig im
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Friihling in Niipfe oder Kisten «aus, die

ins Warmhaus oder ins halbwarme Beet

gestellt werden. Die jungen Pflanzchen

miissen dann spiiter verstopft und bevor

sie mit Ballen ins Land gepflanzt, geho-

rig gegen die Einwirkung von Sonne und

freierLuft abgehartct werden, veil sonst

die meisten der Siiinlinge wieder bald

nacli dem Auspflanzen absterben wer-

Zur Ueberwinterung schlagt llerr

Sickmann 6— 8 Fuss tiefe, trockene

Gruben vor, in welche die Dahlienknol-

len sehichtweise eingebracht, mit Erde

bedeckt und frostfrei durchwintert wer-

den. Dass die Dablienknollen audi eben-

sowohl in Kcllern etc. durchwintert wer-

den konnen, ist bekannt. In diesen letz-

teren Localen muss man es sich selbst

erproben, ob sie da auf Hiirdcn oder

Lattenstellagen, oder am Boden, oder im

Sand oder Asche eingescblagen besser

davon kommen, da dies je nach den

verschiedenen Eigenschaften solchcr Lo-

cale auch sebr verschieden ist. Immer

aber achte man darauf, dass die Dab-

lienknollen gehorig gereinigt und abge-

trocknet in das Ueberwinterungslokal

kommen.

In Bezug auf die Vermehrung durch

Stecklinge bemerkt Herr Sickmann,

aat ins freie Land ganzlich. Es sind in

iber einige Giirtaereien bekannt, wo diese in

lem besten Erfolge betrieben wird. Dort wei

ete, warm gelegene Beete gesteckt. Den S:

nen quillt man vor dem Legen einige Taj

n Wasser ein und steckt die KSrner einzel

n der Entfernung von mindestens 1 Fuss v(

iinander. Die jungen Pflanzen konnen hi

?anz ungestort weiter wachsen und blttht

inch bei dieser Behandlung noch im gleichi

dass Knollen, die man durch wiederhol-

Scbneiden von Steckbngen allzusehr

erschopfe, oft einige Jahre dazu brauch-

en, bis sie sich wieder ganz erholten

ml in der Zwischenzcit sihlechte, oft

anz einfachc Blumen triigen. Vermie-

en kann dies am besten werden, wenn

lan die zur Vermehrung bestimmten

Uahlienknollen in Tuple pilanzt.

Indem wir es unterlassen auf die

einzelnen Punkte dieser interessanten

Abhandlung noch niiher einzutreten, wol-

lcn wir schliesslich noch cine in den

letzten Jahren von uns gemachte Er-

fahrung iiber Dahlienkultur mittheilen,

zufolge welcher wir es als durchaus

zweckmassig gefunden haben, die Knol-

len schon Ende Marz oder Anfang April

i/
a— i Fuss tief unter die Erde einzu-

pflanzen. Froste schaden den Knollen

so tief gepflanzt nichts, und wenn wirk-

lich auch nocli ein sehr spiiter Frost

die hervorbrechenden jungen Triebe

schwarzt, so entwickeln sich dann im-

mer unter dem Boden bald wieder neue.

Auf diese Weise gepflanzte Knollen hat-

ten bei uns stets einen bedeutenden

Vorsprung vor kiinstlieh angetriebenen,

sie litten nie durch Schnecken, da diese

die sich kraftig entwickelnde Pflanze

nicht bemeistern konnten, und zeigten

den ganzen Sommer hindurch die voll-

kommenste Bluthe, da Hitze und Tro-

kenheit auf diese tief liegenden KnoUen

viel weniger influirte. (E. R.)

7) Die neuen Rhododendron

vom Sikkim-Himalaya. Vor einigen

Jahren erwalinten wir in der Schweizer

Zeitechrift fiir Gartenbau der vielen neuen

Alpenrosen, welche vom Dr. Hooker

im Sikkim-Himalaya entdeckt wurden,

von denen ein Theil in dem erstenHeft

einer besondern Schrift abgebildet wor-

den ist. Kurzlich ist nun das zweite

Heft dieses Prachtwerkes erschienen, in
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welchcm im Ganzen 43 durchnus neue

dort entdeckte Arton boschrieben und

wiederum 10 abgebildet sind. "Wir ent-

halten uns die Beschreibungon derselben

hier z da s

sie nocb nicht alio in Cultur eingpfiihrt

sind, nur botanisches Interpsse habpn.

Einmal bpkannt, und die Aufmerksam-

kpit auf dipsplben gelenkt, konnen wir

aber bestimmt iiberzeugt sein, dass dies

sehr bald geschehen wird, ran so mebr

als schon gegenwartig pin grosspr Theil

derselben im botanisohen Garten zuKew

und in pinigpn Handelsgarteii Englands

und Deutschlands in jungen Samenpflan-

zpn bptindlieh ist.

Erstaunenswerth ist dpr Reiehthum

von Arten dieser prachtigen Gattung,

den die Gebirge Asiens beherbergen,

wahrend in unseren Alppn nur 3 Artpn

vorkommen. Wir beschranken uns auf

diese wenigen Bemerkungen , da wir

der Cultur der Rhododendron nachstens

einpn besondprpn Artikpl zu widmen ge-

denken.

8) Geschichte und Einfiihrung

der Calceolarien. Die Gattung Cal-

ceolaria wurde 1714vonLouis FeuilH,

einem Monehe aufgpstpllt. Im Jahi

1773 wurde die prste Art in die Gar-

ten eingefiihrt, namlich dip einjiihrige

jetzt noch beliebte C. pinnata. Im Jahre

1777 wurde einp zwoite, jetzt in dpn

Garten nicht mphr vorhandpne Art C.

Forthergilli in englische Garten gobracht.

Hicrnach schpint pine lange Pause

getreten zu spin, indpm wir prs

Jahre 1823 die C. rugosa, corymbiflora

und scabiosapfolia zum prstpn M
Catalogen pnglischpr Giirten aufgefuhrt

flnden. Von dipscm Zoitpunkt an

den viele Arten nach und nach e

ffihrt, so dass im Hortus britannicus

im Jahre 1839 schon 26 Arten, als

englischen Garten cultivirt, aufgefuhrt

mds und der Schweiz.

werdcn. Gpgpnwartig mogen ungefahr

60 Arten den Botanikern bekannt sein,

und doch lernt man immpr noch neue

dieses in den Alpen Mittel-Ame-

rikas zahlreich reprascntirten Geschlech-

tps kpnnen.

9) Cultur und Verwendung der

agallis. Vom Herrn Vilmorin

Andripux wird in dpr Rpvue horticole

npuprdings auf dipse lang bekannten

Pflanzen aufmerksam gemacht, und die

Behandlung dprselben als ein- oder

iweijahrigpr Pflanzpn anempfohlen. Die

vcrschiedenen in unseren Garten culti-

•ietaten stammen von der blauen

Anagalln Monelli L. (A. Philippsu) und

der rothen A. fruticosa L. (A. collina

und grandiflora), von denen man in

neuester Zeit eine grosse Menge sehr

schbner Abarten, die sich durch Grosse

der Blumen und Farbenspiel auszeich-

nen, gezogen. Stecklinge derselben

wachsen im Allgemeinen nicht sehr gut,

und so diirfte die Anzucht derselben

aus Samen wirklich die vortheilhafteste

Die Aussaat dieser Pflanzpn kann

auf drpierlei Art bewerkstplliget werden,.

indem man don September, Miirz odor

April hierzu wahlt. Im Spptomber saet

man die Samen auf oin halbwarmes oder

auch kaltes Fenstorbept aus; sobald die

jungen Pfliinzchen genugsam erstarkt

sind, pflanzt man sie zu je 4 in 3 zol-

lige Topfe, in denen sie in frostfreien

Kasten, im frostfreien Zimmer oderGlas-

haus, nahe dem Lichte durchwintert

werdpn. Wahrpnd dps Wintprs wird

nur bei hellem sonnigpn Wpttpr gpgos-

spn. Anfang Marz pflanzt man die

Pfliinzchen einzeln in Tbpfchen und An-

fang Mai pflanzt man sie alsdann ins

freie Land in eine gewbhnliche Garten-

Die Aussaat im Marz geschiehet auf



ein lauwarmes Misfbect. Die jungen

Pflanzen miissen dann zeitig verstopft

und im Mai ins freie Land oder cinzcln

in Topfe gepilanzt werden.

Im April siiet man den Samen gleicli

an Ort und Stelle ins freie Land aus.

Das betreffende Beet muss jedoch vor-

her gut verebnet und fest getreten wer-

den. Der Same sclbst wird nur sehr

diinn gedeekt. Die Anagallis bliihen

den ganzen Sommer hindurch und bil-

den selir schono bliitlienreiche Grup-

10) Neue friihe Zwiebel von
Nocera. In der Revue horticole wird

diese neue Zwiebelart empfohlen. Sie

zeichnet sich durch kleine weisse

plattrunde sehr friihe Zwiebeln aus

und stammt aus Italien. Gleichzeitig

mit der gcwbhnlichen friihen weissen

Zwiebel ausgesaet, reift diese neue Zwie-

bel fast urn einen Monat friiher. Als

Zwiebel von feinem Geschmack, ist sie

besonders als Zuthat an Sancen u. s. f.

zu empfehlen und ist vielleicht mit der

kleinen weissen Zwiebel von Florenz

identisch.

ll)Cultur der Rosa Chromon-
tella und Solfatare. Man pflanze

sie an eine sonnige Wand in einen rei-

chen Boden, sehneide sie so wenig als

moglich und ziehe sie am Spalier, dann

werden beide Rosen reich und iippig

bliihen. (Blumenzeiturm.j

12) Hedychium Gardnerianum
ml o

Die : ! der in neuerer Zeit in Kul-

tur gebrachten Pflanzen hat so manehen
iilteren Burger unserer Gewachshauser
in den Hintergrund gedriingt, der wohl
oft eher einer sorgsamen Pflege werth

Bein wurde, als so mancher Neuling.

97

Das prachtige Hedychium Gardnerianum

Wall aus Nepal geho'rt zu den schon

langer bekannten Zicrpilanzen , die eine

aufinerksame Pflege durch jahrliche

Entwickelung der fast einen Fuss langen

Aehren gelber Blumen lohnen, welehp

i herrlichen Duft verbreiten, und

durch das grosse derartige liinglicheLaub

gar schbn hervorgehoben werden. Im
hiesigen Garten stent ein Exemplar die-

3flanze in einem hohen Wannhause

inem Erdbect, ziemlieh weit vom

Licht, an einem Platz, wo andere Pflan-

gar nicht gedeihen wollten, und

ickelt da alle Jahre im fcjommer

1 prachtigen Bliithenahren in reicher

Fulle, welche die ganze Atmosphare mit

m Duft erfiillen. Als besonderer

nd dieser schonen Pflanze lasen wir

daher in der Allgemeinen Thiiringer Gar-

tcnzeitung einen kleinen Aufsatz von

Hrn. H. Jager, in welchem derselbe

das II. Gardnerianum als eine Pflanze

empfichlt, die auch wiihrend des Som-

mers ins freie Land gepflanzt, ihre Blu-

men entwickelt. Ende Mai werden die

alten Pflanzen an einen warmen Stand-

ort in weiclien kraffigen Boden ins freie

Land gepflanzt, und erhalten da wah-

rend des Somniers reiclilicli AVasser. Im

Herbst pflanzt man die jungen nicht zur

Bliithenentwickelung gelangten Stengel

ein, stellt sie einige Zeit zum Anwur-

zeln warm und uberwintert sie dann bei

g_8° R. Da es durchaus rucht noth-

wendig ist, dass der Standort fur diese

Pflanze wiihrend des Winters demLichte

sehr nahe sei, so kann die Ueberwinte-

rung auch im gehciztcn Zimnier mit

ziemUch gutem Erfolge bewerkstelliget

werden. (E- R-)
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IV. Personalnolizeii.

Monument fiir David Douglas.

Dem ungliicklichen Douglas, dessen

Feuereifer der Gartenbau die Einfiihrung

so vieler Pflanzen verdankt, die wie die

Mahonia aquifolium, Ribes sanguineus,

Clarkia pulehella, Lupinus polyphyllus,

Gilia tricolor, Nemophila insignis und

so viele andere, gegenwartig noch selbst

den kleinsten HausgJirten zurZierde ge-

reichen, wurde 3m vergangonen Jahro.

in seinem Geburtsorte, zu Scone in der

Schottischen Grafschaft Perth ein Mo-

nument errichtet. D. Douglas wurde

1799 geboren, und zeigte schon friihe

die dem Schottischen Charakter eigne

Zabigkeit des Geistes und Liebe zu

Abentheuern. Schon in seinem Hei-

mathland gewohnte er sich durch hau-

fige besrhwcrlicho botanischc Excursio-

nen in seinen Bergen an Ertragung

von Muhseligkeiten allerArt. Im Friih-

jahr 1823 trat er als Naturforscher und

Gartner in den Dienst der Gartenbau-

Gesellschaft zu London, und machte

noch in demselben Jahre fiir dieselbe

eine Reise nach Canada und den Nor-

den der vereinigten Staaten.

Im Jahre 1824 nach Amerika zu-

riickgekehrt, schiffte er sich noch in

demselben Jahre wieder ein, um die

Gestade des Columbia -Flusses im Nord-

westen Amerikas zu untersuchen. Ein-

gerechnet die Aufenthalte, die er unter-

wegs in Madeira, Rio Janeiro, auf der

Lisel Juan Fernandez machte , langte er
j

imFebruar des niichsten Jahres an dem

Orte seiner Bestimmung an und wahlte

das Fort Vancouver zu seinem Aufent-

halt, von wo aus er Excursionen bis

weit in das Innere des Landes machte.

Von da aus besuchte er auch zu Meer

den Norden Californiens und kehrte nach

Europa zuriick, indem er das Fclsenge-

birge uberstieg und durch die Besitzun-

gen^der Hudsonsbay-Gesell^chaft, seinen

Weg nahm; diese seine bedeutendste

Reise, deren unmittelbarer Erfolg die

Einfiihrung einer Masse von neuer Pflan-

zen aus jenen Gegenden war, hatte 3

Jahre gedauert.

Eine dritte Reise unternahm er end-

lich im Jahre 1830, die ihn wieder nach

Californien und den Ufern des Columbia-

Flusses zuriickfiihrte. Mit mindestens
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bevolkerte er von da aus die Garten

Englands und ganz Europas, unter de-

nen namentlich viele scho'ne Tannenar-

ten waren. Doch diese Erfolge geniig-

ten ihm noch nicht, denn er besuchte

von dort aus die Sandwichs-Inseln, und

nahm dort ein trauriges Ende, indem er

in eine jener von den Eingebornen zum

Fange fiir wilde Thiere hergerichteten

und leicht bedeckten Grube fiel, und von

einem wilden Stiere, der gleichzeitig

hineinstiirzte , auf eine fiirchterliche

Weise getodtet wurde.

(Flore des serres.)
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Calliandra pulcherri

ClIORYSANTHERA a'

Gardenia , & especes

Hoya carnosa . .

* Ipom/EA grandiflora

Mitraru coccinea

Passiflora alata .

DE SERRE FR01DE.
* Abutilon hybridum »

"

Acacia pediolaris 6 -

Araucaria imbricata 2 -

Armf.p.ia formosa » I

' Balsamina latifolia » I

* Cantua dependens 2 -

' Clematis Ander

Escallonia grandiflora 1 —

— stenopeiala 2 —
Kennedya purpurea 1 —
Pimelea spectabilis , fort . . . . 2 —
— Verschaffeltii, fort 2 —
' Scutellaria incarnala 1 —
" Siphocampylos cordifolius . . . 1 —
- Oihi-nvanus 1 50
- Warsrewiczii 2 —

* Tropjeolum Deckerianum. ... 1 —
• — Hockianum 1 —

— hybrida
Asclepias tuberosa . . .

Callystegia pubescens . .

Campanti a rarpathira nll>;i

.

h calceolus

— Barlowii

.

— hybridum
Dif.l'ytra spectabilis (magnifiqi

Gaura Lindbeimerii . . . .

Gypsophylla paniculata . .

Hotteja japonica
Liliusi speeiosum album . .

Lubinia atropurpurea . . .

Lychnis Bungeana . . . .

— grandiflora

Oenothera serrotina. . . .

Plumbago Larpentse . . . .

I'p.tMi-i.v dendiculata . . . .— undulata

Spiraea venusta
Statice elegans

ARBCSTES DE PLEIXE TERRE.

Hedera Rcegnc-riana . .

M'.i \n- pnepaturiens .

Lonicera aurantiaca . .

— Inaiiivpoda. . . .

— Magnevillea ....
Ribes albidum ....
— sanguineum fl. pi. .

Spir^a prunifolia fl. pi.

Idem forts en boutons

Nota. Je prie les personnes qui recevront ce prix-cou

besoin
, de vouloir bien le communiquer a celles de leurs c

jardinage.
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I. Originalabhandlungen.

1) Abgebildete Pflanzen.

a) Liliput-Dahlien.

(Siehe Tafel X.)

1) Deutsche Liliputrose. 2) Deutscher Jiingling. 3) Alexandra Nicolievna. 4)Li-

liput-Viole. 5) Liliput-Nelke. 6) Kleiner Liebling.

Wenig Eingang fand von jeher et-

was in unscrem Vaterlande erzeugtes

Meiea aus dem Gebiete der Pflanzen-

und Blumenvelt, veil man ausschliess-

lich glaubte, es konno dorglcichen nur
in andern, durch Klima und mancherlei
andcre Verhaltnisse mehr begiinstigten

Landem, z. B. England, Frankreich,

Belgien etc. zum Vorschein kommen.
Doch dem ist wahrlieh nicht so. Der
Deutsche darf nur wollen und sich we-
niger die Miihe verdriessen lassen. —
Auch muss man sich daran zu gewoh-
nen suchen, dass so viele ein eigen-
thiimliches Vergniigen daran finden, al-

les Deutsche oder in Deutschland Her-
vorgebrachte, oft ohne es einer genauen
Kenntnissnahme zu wiirdigen, mit Zwei-
feln und Tadel auf das bitterste zu ver-
folgen. Zunickschrecken darf man auch
nicht vor den oft gar hamischen Aus-
KHen von kleinlichem Egoismus und
Neid, welche wie Mehlthau auf alio Pro-
ductionen des Strebens und des Fleisses
Bichanlegen, und wenigstens beschmutzen
**i kranken, W0 sie nicht schaden kon-
Mn. Auch leidet die deutsche Gartne-
rei noch weaentUch an dem allgemein

1852. rv.

verbreiteten Uebel, dass jeder praktische,

mit der Peder nicht sehr bewanderte

Mann, vor jeder Veroffentlichung seiner

Gedanken, Versuche und Erfahrungen

sich scheut, weil er die Meinung hegt,

dass solche Veroffentlichung nur dem

Schriftgelehrten zukomme. Ich selbst

habe bittere Erfahrungen darin gemacht,

habe dagegen aber auch gefunden, dass

es der verstandigen Leute doch mehr

gibt, als jener riicksichtslosen Krittler

und Neider. Lassen wir una daher nicht

irre machen und fahren auf dem einge-

schlagenen Wege fort, wenn auch nicht

immer der Baum auf den ersten Hieb

fallt. Die besten Rechtfertigungen habe

ich stets in der Folge erst und in den

Resultaten gefunden. Aehnliche Erfah-

rungen crlcbe ich jetzt zum Theil an

meinen Liliput - Georginen , woriiber von

Concurrenten schon manche boswillige

Kritik, wenn auch nicht offentUch, doch

besonders im Geheimen verbreitet wor-

den. — Es kann wohl kommen, dass

dieselben alle Erwartungen nicht zu An-

fang gleich so erfullen, als es diePhan-

tasie so vielcr beansprachte , doch glau-

be ich gewiss, dass auch jene in Balde
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befriedigt werden, indem sich die Fort-

schritte der Art zeigen, wie ich selbst

es nicht vermuthete. —
Die hier befindliche Abbildung ist

nur eigentlich der Anfang, welcher da-

mit gemacht wurde. Unter diesen Blu-

men befinden sich noch einige, welche

dem wahren Charakter, den man sich

wohl im Allgemeinen unter Liliputen

denkt, noch in so fern nicht ganz ent-

sprechen, als sie im Verhaltniss zu der

Bliithe noch etwas zu hoch wachsen.

Dieser Fehler dtirfte sich jedoch bald

noch losen, vielleicht schon im nachsten

Jahre gelost sein; was sich in meiner

vorjahrigen Samenschule sehr deutlich

zu erkennen gab. Es zeigten sich so-

gar mehrere, welche kaum eine Hohe

von 2—

2

l
/2' erreichten, und hat man

einmal eine grossere Auswahl zu Sa-

menmiittern, als es bis jetzt der Fall

gewesen, so lasst sich dieser Fehler um
so leichter beseitigen. Dass uns durch

die Liliput-Georginen ein noch weiteres

Feld erbffnet ist als es jetzt im Allge-

meinen bei der Georginen-Kultur der

Fall gewesen, lasst sich nicht ableug-

nen; denn erstens haben wir dieselben

bis jetzt bekannten brillanten Farbun-

gen, ja deren noch mehr, wir haben

dieselben schonen Formen und noch reir

zendere als vordem je zum Vorschein

gekommen, sowie den stets gefalligen

schoneren Habitus und grosstentheils

einen viel reicheren Flor als man bis-

her gekannt hat. — Zweitens erscheint

jetzt wesentlich die Mbglichkeit der Be-

niitzung fur kleine Garten, wohin man
friiher kaum eine Georgine zu pflanzen

wagte, ohne Gefahr zu laufen, dass die

iibrigen kleinern und feinern Gewachse

dadurch unterdriickt wurden. Drittens

erfreut die Leichtigkeit , die Georgine,

wie solches bisher nicht zweckmassig

und nicht ausfuhrbar gewesen, obschon

Topfen vegetin

1 den grossen Sorten vielfach ii

Sfhe

die zweckmassigste und schmiickendste

Weise zu der Topfkultur zu verwenden,

sie vor dem Fenster und im Zimmer

herrlich gedeihen zu sehen. Viertens

die unvergleichliche Tugend sie weit

besser zu alien Bouquets von beliebiger

Grosse anwenden zu konnen, was mit

den grosseren Blumen sonst weniger,

odor eigentlich gar nicht dor Fall sein

konnte. Allerliebst eignen sich dage-

gen diese Liliputen zu Ball-, Hochzeit-

und Gevatter- Bouquets, im Haarputz,

wo sie an Dauer viole andere Blumen

ubertreffen und dadurch in der Daraen-

welt um so mehr Anklang und Auf-

nahme finden werden. In Belgien und

Frankreich forderte man im vorigen Jahre

zu deren Kultur offentlich auf. — M
habe sie selion seit 6— 8 Jahren ver-

folgt, und freue mich um so mehr, dem

Auslande gegeniiber einen Vorsprung

gewonnen zu haben. — Gleiche Fort-

.<c(irirtc solmieichle ich mir auch in del

Gladiolen- Kultur gemacht zu haben,

wortiber ich nachstens auch einen Be-

weis zu liefern mir erlauben werdc. Be-

sonders im verllossencn Jalire habeu

sich wieder sehr viele Prachtsorten in

meiner Samenschule gezeigt, wovon ich

s. Z. gleichfalls Abbildung zu liefern

gedenke. Auch hierin herrschte bis

jetzt noch ein starkes Vorurtheil fiir

auslandische Sorten, bis sich endlich

unsrc eigne Zucht ihre Bahn brach und

nun von vielen angestaunt wird. Man

fragt wohl mit Verwundcrung woher

sie kommen, da man doch vom Aus-

lande her noch nirgends Abbildungen

etc. davon gesehen oder dariiber gelesen

hat. — Der Mangel an tuchtigen Gar-

tm-Zeitschriften mit so reichem Bilder-

schmuck wie die Englischen, Belgischen

und Franzosichen, ist der eirurigeGruBd,
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veshalb so manche in Doutschland (

i'l'cnc Neuigkeit nicht dio Ancrkennui

die Produktp jencr Lander.

Kostriz im Fiirstenthum Reuss.

' der Dahlien, bei den Herren Degen
und Sieckmann in Kostriz aufmerk-

sara, und freuen uns nun durch Herrn

Sieckmann in den Stand gesetzt wor-

den zu sein, einige der vorziiglichsten

Neuigkeiten desselben in Abbildung mit-

theilen zu kbnnen.

(E. R.)

b) Saponaria calabrica Guss.

Diese schone, schon seit mehr als

12Jahren in einzelnen botanisehen
ten kultivirte einjahrige Pflanze aus
labrien, wurde in neuestcr Zeit
verschiedenen Handelsgartnereien
Neuigkeit, unter dem Namen S. n
flora in den Handel gebracht. Es ist

erne stark gabelig-verastelte, sich nach
alien Seiten hin niederlcgende Pflanze,
die ibre zierlichen rothen Blumen in
reichlkher Menge, in den Achseln der
Aeste tragt. Empfiehlt sich als schone,
den ganzen Sommer hindurch bluhende
Bordurenpflanze, deren Samen entwedcr
gleich an Ort und Stelle ins freieLand,
Oder in Topfe oder Beete im Marz aus-
gesaet werden. Zu crsterer Art der
Kultur eignet sich jedoch nur ein lo-
ckerer wanner Boden. Die in Topfe
Oder Beete ausgesaeten Pflanzen miis-

;n zeitig abgehartet und dann Anfang

[ai in eine sonnige Lage ausgepflanzt

(E. R)

Erklarung der Abbildung.

a) Eine einzelne Blume schwach vergros-

c) Ein einzelnes Blumenblatt.

d) Der Fruchtknoten mit den zwei Grif-

ln, yon dem Kelch, der Blumenkrone und

Eine Beschreibung und
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c) Eupatorium grandifolium Kgl. Compositae.

(Siehe Tafcl XII.)

(Candolle Prodr. V. pag. 141. Sectio III. Eximbrl

Einc ausgezeichnete neue Art dieser

grossen, durch schon viele Arten in un-

seren Garten reprasentirten Gattung.

Bildet einen 6— 10' hohen Halbstrauch,

mit kurzbehartem stielrundem, stark ver-

asteltem Stengel, der mit einzelnen her-

vorragenden schwarzlichen Driisen be-

setzt ist. Blatter gegenstiindig, schr

lang gestielt, (die ausgewachsenen Stiele

sind 4— 6' lang), breit deltoidisch herz-

fbrmig, von 3 Hauptnerven durehzogen,

die -wiederum vielfach veriistelt sind, in

den Blattstiel herablaufend , kurz und

nicht scharf zugespitzt, scharf und dop-

pelt gezahnt, sowie der Blattstiel ober-

halb allenthalben, unterhalb aber nur

auf den Rippen mit kurzen Haaren be-

setzt. (Das ausgewachsene Blatt ist

4— 6 Zoll breit und ebenso lang). Die

obersten Blattpaare bedeutend kleiner

und von ovaler, oder mehr rundlirhcr,

oder aueh zuweilen von schief herzfor-

miger Gestalt. — Blumen stehen in

reichblumigen Rispen auf den Spitzen

der Aeste und Aestchen. Bluthenkopfe

vor der Bliithe im Knospenzustand oval

und zugespitzt, spater aber von zyl:

driseh - glockenformiger Gestalt. L

Hiillkelch besteht aus 13— 15 link

lanzettlichen , hautig gerandeten u

weichharig gewimperten Bliittchen, (

fast gleicblang und in zwei Reihen
j

stellt sind. Ungefahr 35 weisse B:

men, die den Hiillkelch iiberragen, s

hen in jedem Bliithenkopf. Friichtch

eckig und kurz b chart. Die Borsten

der Federkrone stehen in einem Kreise,

sind fast so lang als die Blumenkrone,

mit kurzen Harchen besetzt. — Ist mit

E. conspicuum Kunth et Bouche nahe

randt, untcrschcidct sich aber leielit

durch die stielrunden Aestchen, durch

die Form der Blatter, Beharung etc. —
Von E. petiolare Moe,, dem cs ebenfalls

demlich nahe steht, unterschcidet cs

sich durch kurzerc Beharung, bedeutend

langerc Blattstiele, und scharf doppelt

gezahnte. kaum zugespitztc Bliitter, die

in den Blattstiel herablaufcn.

Wir erzogen diese Pflanze aus den

Abfallen und Staub ciner Kiste Orrhi-

deen, die wir vor einigen Jahren aus

Guatemala crbielten, gleichzeitig mit

dem ebenfalls neucn und in der Bow.

Zeitschrift fiir Gartenbau beschriebenen

I!, guatemalcnsp.

Gehort zu den empfehlenswertheren

Arten dieser grossen Gattung, indem es

sich durch das schone grosse Laub und

die an den Spitzen aller Aeste reichlich

erschcinenden Rispen schoner weisser

Blumen, die einen angenehmen mandel-

artigen Geruch besitzen, vortheilhaft

auszeichnct. Den Sommer ins freie Land

gepllanzt bildet es einen grossen iippi-

gen Htrauch, der sorgfaltig eingepflanzt

und ins Warmhaus gestellt, sich mitten

im Winter mit Bluthen bedecken vnri.

Am best™ ist es jedoch, man macht

Ende August Stecklinge von kraftigen

Zweigspitzen, die sich im Warnibeet

schnell beivurzeln und spater in 4—

zollige Topfc, in cine kraftige Erde ge-

pflanzt und ins niedrige Warmhaus ge-

stellt, bis zum Februar 2— 3' hohe bu-

schigc und schon belaubte Pflanzen bil-
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den. die pine Menge ihrer schbnen

vveissen Bluthenrispen tragen. — AlsBe-

wohner der Gebirgo Guatemalas wird sich

diese Pflanze jedenfalls auch ini Kalt-

haus durchwintern lassen mid diirftc

dann in Fruhling ilire Blumen um so

reichlieher entwiekeln. (E. R.)

rung der Abbildung.

jlnesBluthchen stark vergro;

eilistdas beharteeckigeFr

5 die Blumenkrone und F

t) Yerliandlungen der CiartenbRU-QesellBehaft in Zurich.

JNtzmig am 31. Januar.

1) Bon Frbbel stellt ein bliihendes

Exemplar der Deutzia gracilis auf.

Die niedlichen kleinen weis*en Bluthcn-

rrauben, welche an den kleinsten Pflan-

zen schon in reichlieher Mengc erschci-

nen, enipfehlen diese Pflanze als einen

der sehonsten ausdauernden Zierstran-

cher. Derselbe vurde bckanntlieh von

Sieboldt aus Japan cingefiihrt und
dnrch J. Baumann in Gent in den

Handel gebraeht. — Aber auch im
Topf zur Blumen -Treiberei erzogen ist

dieselbe von grossem Wertbe, da die

kleinen niedlichen Blumen zu Bouquets
8ehr zu empfehlen sind.

2) Vom Referenten werden mehrere
bliihende Pflanzen aus dem botanischen

Garten vorgewiesen, namlieh:

nth a rhlo
Mart,, Gesneriaceae. Wurde von Mar-
tius im Orgelgebirge Brasiliens ent-

deckt und von Gardener dort im J.

1842 gesammelt und im lebenden Zu-
stande in den botanischen Garten zu
Kew eingefiihrt. Die Gattung Nema-
tanthus gehort in die Abtheilung der

"esneriaceen mit durchaus freiem, dem
Fruchtknoten nirgends venvaehsenem
Kelch. Die vorliegende Art erhielt der
Inesige Garten schon vor 5 Jahren un-

ter dem Namen N. Guillemanni, unfer

wclchem sie. wic es scheint, allgemein

in den Garten verbreitet ist. — In

Tiipfen kultivirt zeigte dieselbe jedoch

kein freudiges Wachsthum und bluhete

auch nicht. Vor 2 Jahren wurde sie

an Baumstamme im Orchideenhause ein-

gepflanzt und hier zeigte sie bald ein

sehr iippiges Wachsthum, indem sie

3— 4 Fuss lange Zweige bildete, die

sich an den Baumsta'mmen theilweis an-

klammerten, theilweis grazil herabhin-

gen. Die schonen scharlachrothen , am

Schlund fast trompetenartig erweiterten

Blumen, stehen in den Blattachseln und

hiingen auf rauhbeharten Bluthenstielen,

die kiirzer als die fleischigen und dun-

kelgriinen Blatter sind, grazil herab.

Die Kelche sind zu 3
/4 ihrer Lange in

lange linear -lanzettliche, drusig gesa'gte

Lappen getheilt. Blatter gegenstandig,

gestielt, schief oval, zugespitzt, ungleich

gross. — Gehort zu den sehonsten und

empfehlenswerthesten Pflanzen fur das

decorative Warmhaus.

b) Et\ nyopo

D. C. Diosmeae. Ein schoner im-

mergriiner Strauch aus Neuholland, der

wohl schon seit 20 Jahren in Kultur

eingefiihrt wurde. Ist mit Diosma, Bo-

ronia und Correa zunachst verwandt.
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re Zoll lange, linien-lan

zettliehe lederartige Blatter, in derei

Achsoln die zierlichen weissen Blumci

in kleinen Corymben stehen. 1st sow oh

als schone immergriine Decorationspflan

ze, sowie auch wegen der lieblichen

Blumen, die im Jannar und Februar

erscheinen, zu empfehlen. Kultur im
Kalthaus in einer Mischung aus Torf,

Lehm und Sand. Obgleich diese scho-

ne empfehlenswerthe Pflanze, nichts

weniger als schwierig zu behandeln ist,

so siehet man sie dennoch nur selten.

Der Grund davon ist lediglich in dem
Umstand zu suchen, dass sie aus Steek-

lingen nur sehr schwierig wachst und
auch keinen Samen tragt. Die schnell-

ste und sicherste Art der Vermehrung
wird durch Veredehang auf Corrca alba

erzielt.

c) Hovea lanceolata Sims. Eine
der zarteren immergriinen Kalthauspflan-

zen mit linearen Blattern und blauen

Schmetterlingsblumen aus Neuliolland.

d) Pimelea Paxtoni Hort. Eine

der unscheinbareren Arten dieser scho-

nen Gattung, mit gegenstandigen ovalen

Blattern, die auf der Riickseite weiss-

filzig behart, oben aber glatt sind. Die
kleinen weissen Blumen stehen auf den
Spitzen der Zweige. Wir finden diese

Art unter obigem Namen noch nirgends

beschrieben. Sie steht jcdenfalls der

P. incana R. Br. sehr nahe und Mir

wiirden sie sogar fiir dieselbe halten,

wenn die Stellung der Blatter nieht ver-

schieden ware, die bei P. incana zwei-

zeilig sein soil, wahrend sie bei unse-

rer Pflanze kreuzformig ist. Kultur

gleich der der andern Arten im Kalt-

e) Pittosporum discolor H.Be-
rol. Eine gar schone immergriine Kalt-

hauspflanze, der wir einen eignen Ar-
tikel, mit Abbildung widnien werden.

Sitzung am 14. und 28. Februar.

Ausser mehreren Vortriigen, die wir

ausfuhrlicher mittheilen werden, stellt

der Referent aus dem botanisehen Gar-

ten einige Pflanzen auf, unter denen

wir auf folgende besonders anfmcrksam

machen wollen, namlich:

a) Phajus maculatus Lindl, Ei-

ne mit clem Geschleohte der Bletien nah

verwandte Erdorchidee aus Ostindien,

die in jedem Warmhaus kultivirt werden

kann, 2 Fuss lansrc und ziemhch brcite

schone Blatter, die mit weissen Flecken

gezeichnet sind, bildet, und ihre von

hohen Bliithenschaften getragenen gold-

gelben, in Trauben stehenden Blumen,

mitten im Winter entwickelt. Als scho-

ne und dekorative Orchidee von leichter

Kultur, allgemein empfehlenswerth. Kraf-

tige Pflanzen werden in 8—10 zollige

Topfe gepflanzt, in eine Mischung aus

Holzerde mit Brocken von unverwester

faseriger Torferde. Fiir guten Abzug

muss jedoch Sorge getragen werden.

Sie verlangt reichliche Bewarsorunf, ei-

nen demLichte nicht allzu nahenStand-

ort bei 10—15° R. und muss bei der

Entwickelung drr Bliithenschafte , deren

eine kriiftige Pflanze immer mehrere

bringt, taglich bei Tag und Nacht we-

gen der Schnecken untersucht werden,

welche sich immer aus dem ganzen

Haus bei den Blumen dieser Pflanze

des Nachts zu versammeln pflegen, um

da einen Festschmaus zu halten. Exem-

plare in kleinen Ttipfen bilden selten

vollkommene Bliithenschafte aus. Bei

der Entwickelung der Bliithenschafte, so

lange die Spitze derselben noch von den

ziegeldacliiorinig iibereinander liegenden

Bracteen ganz umhiillt und gekrummt

ist, beobachtet man binnen 24 Stunden

eine vollstiindige kreisformige Drehung

der gekrummtcn Spitze von der Linken

Rechten. Diese Drehung kann je-



Originalabhandlungen. 105

dooh nicht durch den Einfluss des Licli-

tr.a bedingt werdpn. sondorn schcint viel-

mehr lediglich in Folge des ansseror-

dentlich schnellen Wachsthums dieser

Bliithenschafte stattzufinden, da anPflan-

zen. dip mehrerpBliitlieiiscljaftP zu glei-

eber Zeit besitzen, dieselben oft unter

sich ganz verschiedene Richtungen lia-

ben. Sparer wenn die Bracteen aus-

rinander treten, richtet sich die Spitzc

do? Bliithenschaires gprade auf und es

ist dannnichts mehr von dieser Drehung

zu bemerken.

b)Maxillaria densa LindL Epi-

phytische Orchidee aus Mexiko, welche

die kleinen fleisclifarbnen Blumen in

dichten doldenfdrmigen Biischeln ent-

wickelt und sich durch den hochst an-

genehmen feinen hyazynthenartigen Ge-

ruch derselben auszeichnet. Kultur bei

8—12° R.

c) Eupatorium grandifolium

und Rhytiglossa cristata, denen

besondere Artikel gewidmet sind.

3) Kultur der Joliannisneere and Staehelbeere.

Obergartner

(Vorgetragen in der Gartenbaugesellschaft.)

Obgleich der Werth und Nutzen un-

serer in Rede stehenden Obststriiucher

sehon liingst allgemein bekannt ist, so

finden wir sie doeh leider heut zu Ta-

ge nur wenig angepflanzt, indem sie

andern, zwar sehbneren aber nutzlose-

rcn Pllanzen weichen mussen. Nur in

England, dem Lande der vollkommen-
sten Intelligenz, finden wir sie in einer

solchen Vollkommenheit, dass man leicht

die ihnen gewidmete aufmerksame Pile-

ge wahrnehmen kann, welche ihnen mit

Recht gebuhrt *). In der Periode, als

Garten noch nicht mit der Menge

ier Zierpflanzen iiberiuUt waren, be-

schrankte man sich bios auf die Kultur

solcher Gewachse, welche Schonheit und

;n verbanden. So erbhcken wir

noch an manchen Orten Spuren der

ehemaligen Grosse des Ansehens, wel-

che die Johannisbeere und Stachelbeere

uber viele andere Straucher dominirend

grade fast ganzlich entbehrenden Klima ge-

werden. Unterm Einfluss desselben

m dort unsere besseren und feineren

ung der Eedaktion. Der

in England die Kultur des

mss ganz vorzfiglich auch in

zwar im Winter niemals kal-

i im Sommer hohere "Warme-
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behaupteten. Jetzt aber der Modesucht

huldigend, erhalten sic eine stiefmiitter-

liche Pflege, und miissen sogar ihren

licliton, nahningsroichcn Ort vcrlassen,

um dann eng neben einander gopilanzt,

die Dicnste dines Hags oder Zauaes

leisten.

Unmoglich diirfen sie liinger in ibrer

ungerechten Verbannung schniachten,

wenn wir sie nieht ganz verlieren wol-

len, mm dann spiitcr ihren Verlnst herb

zu empfinden. Daher solltc ihnen jetzt,

wo so manehe werthvolle Sorte erzogen

und zur Kultur anempfohlen wurde,

eine wohl verdiente Aui'merksamkeit ge-

widmet werden, wodurch hoffentlich

ihre alte gute Zeit wieder erbliihen wird.

Es ist nicht zu liiugnen, dass ihre

Bliithen unansehnlich sind, daher sie

in dieser Beziehnng keine Anspriiche

auf asthetischen Werth machen konnen,

desto mehr aber zeichnen sie sich (lurch

die Schonlieit ibrer Friichte. vortbeilbaft

vor vielcn andern Zierstrauclioru a us.

Sie gereichen daher sogar cinem Blu-

niengarten zur Zierde, wenn sie solche

Stellen einnehmen, wo die neben ihnen

stehenden Zierpflanzen durch die ver-

schiedene Farbung ihrer Bliithen einen

angenehmen Kontrast bilden. Noch bes-

ser eignen sie sich im Vordergrunde der

Holzgruppen oder Bosquets in denLand-

schaftsgarten. Hier erzielen sie durch

ihren kraftigen Wuchs und die leuch-

tende Farbung ihrer in grosser Menge
in Trauben hangenden Beeren einen gu-

tenEffekt. Der fiir sie geeignetste Stand-

ort bleibt immerhin der Gemiisegarten,

hier konnen sie zugleich die zu ihrer

Vollkommenheit erforderliche Diingung

erhalten. Obschon sie mit fast jeder

Bodenart und jegliehem Standort fiirlieb

nehmen, so ist diess keineswegs als

Norm ihrer Kultur anzunehmen, son-

dern sie erheisehen ebenfalls wie alle

Obstbaume und Straueher im AllgemeK

nen eine besondere Pflege. wenn deren

Friichte sowohl an Qualitat als auch

an Quantitat alien billigen Anforderun-

gen ontsprechen sollen.

Daher wollen wir deren speeielle

Kultur nitlier beleuchten.

1) Der Johannisbeerstrauch
wurde zuerst in Deutschland im Anfan-

ge des 17. Jahrhundcrts bekannt, nach-

dem er von englischen Kaufleuten von

der luscl Zarite mit nacli England ge-

bracht worden war. Der Strauch wird

buschig und erreicht in fruchtbarer Erde

eine Hiihe von 4— 6 Fuss; in schlech-

tem Erdreiche bleibt er klein und ver-

kruppelt und seine Beeren bleiben nicht

allein klein , sondern sie sind auch we-

niger schmackhaft, als in eincr nahrhaf-

ten Erde. Die Grosse, Farbe und Ge-

schmack dieser Beeren ist verschieden

und hangt von den verschiedenen Sot-

ten des Strauches ab; es gibt deren

ganz rothe, fleischfarbige
,
ganz weisse

und schwarze. Sie werden schongegen

Ende des Juni oder im Juli reif und

halten sich bei trockener Witterung viber

einen Monat am Strauch, es miisste

denn anhaltendes Kegenwetter eintreten,

wodurch sie in Faulniss gerathen und

geschmacklos werden. Der Johannis-

beerstrauch tragt sowohl an seinenSom-

mertrieben, als auch am alten Hobse

und treibt oft seine Bliithen unrnittelbar

aus den Knospen der jungen, vorjahn-

gen Zweige ; am reichlichsten aber tragt

er an einer Art von Fruchtspiessen,

welche sich am alten Holze erzeugen,

und ist das Holz einmal tragbar gewor-

den, so behalt er seine Fruchtbarkeit

viele Jahre hindurch unausgesetzt bei.

Wird der Strauch zu alt, so bringt er

kleine Friichte, daher man wohl thut,

denselben durch das Ausschneiden sei-

nes alten Holzes zu verjiingen oder ihn
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ganz zu beseitigen und eincn jungen

Spriissling an seiner Stelle zu setzen.

Man pflanze ihn in ziemlich grossen

Zwischenriiumcn von einander, oder soil

er an einemSpalier gezogen werden, so

muss seine Distanz wenigstens 8' be-

tragen. Beim Pflanzen beobacbte man
stets die Regel, dass er eher etwas tie-

fer als zu hock zu stehen komme. In

jedem Herbste wird eine angemessene

Diingung von gutem verrotteten Kuh-

diinger oder nahrhaft zubereiteter Erde

durch Eingraben an seine Wurzeln ge-

bracht Im Monat Miirz sclmeidet man

nicht nur seine iiberschiissigen zu dielit

stehenden Zweige, sondern audi das

alte Holz aus und um seine iippigen

vorjahrigen Triebe im Zaume zu hal-

ten, werden dieselben etwas und zwar

in der Weise £ t zt 1 ler btr 1

eine Pyramidenform erhalt.

Der Johannissbeerstraueh kann aus-

ser seiner natiirlichen Buschform auch

zum Hochstamm und zur Spalierform

crzogen und ausgebildet werden ; in bei-

den Gestalten werden seine FrUchte

grosser und schmackhafter , indent sie

mehr der Luft und Sonne ausgesetzt

sind, als in der Buschform. Die Hoch-
stamme erzieht man aus einem gerade
stehenden schonen Trieb des Strauches,
indem man diesem die Nebenzweige
und ferner dieWurzelschosslinge nimmt,
den Stamm an einenPfahl anbindet und
»hn in einer Hohe von 5—6' seine

Zweige ungehindert zu einer Krone aus-

treiben lasst, welche man einige Jahre
hindurch regelmassig an ihren Somm'er-
Weben beschneidet und ihre Zweige in

gehoriger Ordnung erhalt. Soil der
Strauch an eine Mauer oder an ein
frei stehendes Spalier kommen, um die-

ses zu bekleiden. so erziehet man den-
selben ebenfalls auf einem Hauptstamm
von 1— 2' Hohe, schneidet diesen im

Friihjahr auf 4 vollkommen ausgebildete

Augen zuriick und heftet die daraus

hervoikommenden Triebe fiicherfiirinig

an das Spalier. Im kommenden Friih-

jahrc (larch ein ferneres Beschneiden

wie ein Spalierbaum behandelt. breiten

sich dieselben von Jahr zu Jalir weiter

aus und decken das Spalier.

Um aher die Tragbarkeit dieser Spa-

von Zeit zu Zeit Diingung erhalten und

durch das Ausschneiden des dreijalirigen

Holzes verjungt werden.

Seine Vermelirung gesehieht durch

Samen, Stecklinge oder Ableger.

Auf t\ egf .
r nielit

so allgemcin angeweiidet wird, sucht

Der Samen wird gleich nach der Reife

in lockere Erde diinn gelegt, und ge-

gcn den Frost mit Nadclstreu bedeckt

Wenn die Pfliinzchen ztun Verpflanzcn

sind , kommen

horige Distanzen auf ein fur sie berei-

tetes Beet zu stehen. Die Stecklinge

macht man entweder im Herbste oder

zeitig im Friihjahr, indem man 1— l'/a

Fuss lange Sommertriebe unter einem

Gelenke oder Auge gerade abschncidet,

die Spitzen derselben einstutzt und in

lockere Erde an einer beschatteten Stelle

im Garten auf V3 ihrer Lange etwas

schrag einpflanzt und den Sommer hin-

durch massig feucht erhalt. Nachdem

sie hinreichende Wurzeln gebildet, wer-

den sie im darauf folgenden Friihjahr

oder Herbst an die ihnen bestimmten

Standorte gepflanzt Am leichtesten fin-

det ihre Vermelirung durch Abtrennung

ihrer vielen Wurzelauslaufer im Friih-

jahr Oder Herbst, oder durch das IS'ie-

derbeugen ihrer astern Aeste, welche

in die Erde eingesenkt und daselbst mit

Haken befestiget, und mit guter Gar-

tenerde bedeckt, sehr leicht Wurzeln



Gartenflora Dentschlands und der Schwei;108

schlagen und alsdann abgotrcnnt glcich

als selbststiindige Individuen ihren Be-

stimmungsort einnehmen konnen.

2) Die Stachelbeere. So ver-

schieden auch dieser Strauch in Hin-

sicht seiner Friiehte nnd iiusseren Ha-

bitus von den Johannisbeeren ist, so

hat er doch mit demselbon so vicles

gemoin, dass man beide mit Recht als

Geschwister betrachten kann. Der Sta-

chelbcerstraueh stammt so wic die Jo-

hannisbeere aus dem Oriente. Seine

Wurzcln dringen niclit tief in die Erdc,

sondern verbreiten sich mehr unter der

Oberflache deraelben, obgleieb er cben-

falls mit einer Pfahlwurzel versehen ist.

Er begniigt sich zwar fast mit jedem

Erdreiche und Standort, dennoch ge-

deiht er am vorziiglichsten an einer son-

nigen Stelle in nahrhafter, loekererGar-

tenerde, wo er vorziiglich scho'ne Fruchte

hervorbringt , zumal wenn man ihn von

Zeit zu Zeit mit einer angemessenen

Diingung speist. Seine Erziehung ist

die gleiche trie bei den Johannisbeeren,

nur miissen bei seiner Kultur fleissig

die unregelmiissigen Zweige ausgeschnit-

ten werden. Man hiite sich aber die-

im folgenden Sommer unzahlig viele

unniitze Schosse und werden so dieht

wie Hecken, worin kleine schlechte

Beeren wachsen. Ferner miissen sie stets

ctwas dtinne und licht gehalten und urn

Johanni die gedrangt gewachsenen und
unregelmassigen Triebe glatt am Holz

abgeschnitten werden, welches beim

Winterschnitt zu wiederholen ist Wenn
nach und nach einzelne Zweige zu alt

werden und kleine Beeren tragen, so

miissen solche ganz weggeschnitten und

durch junge Schosse ersetzt werden.

An vielen Orten werden die Stachel-

beerstraucher zu Hiigen oder Zaunen

verwendet, wobei man sie unter der

Scheere halt, was wohl mit den gemei-

nen Arten angelrt, weil bei ihnen ohne-

hin auf den Ertrag guter Beeren nicht

reflektirt werden kann, aber die bessern

oder gnten Sorten auf solche Weise zu

behandeln. ware ein arger Verstoss.

Am liebsten pflanzt man sie wie die

Jobannisbeere auf den Seiten-Rabatten

in dem Gemiisegarten , wo sie mit den-

selben alternirend in ziemlicher Distanz

von einander zu stehen kommen.

Die folgenden vier Stachelbeer-

sorten: 1) die englische dunkel-

rothe, (deren Fruchte so gross wie

eine Wallnuss werden), 2) die engli-

sche rosenfarbene, 3) die grosse

gelbe eirunde und 4) die grosse

weisse krystallhelle sind wegen

dem vorziiglichen Geschmack, der aus-

serordcntlichcn Grosse und reichen Er-

trag zur Anpflanzung am meisten zu

.rkung.

guter und vorziiglicher neuer Sorten durcn

Aussaaten ernalten, durch deren vorziigliche

Kultur, sowie durch Ausstellung einer Menge

der schonsten Fruchte derselben, Herr Kunst-

und Handelsgartner Maurer in Jena, sich

Gegen billige Preise erhalt man Sortimente

guter erprobter Sorten von demselben. Eben-

l der Gartenbaugesellschaft zu Fra ,ndo.f
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4) kiiHur tier Erdbeeren.

Die Erdbeeren gehoren zu denjeni-

gen Friichten, von denen in der neue-

ren Zeit eine grosse Menge neuer und

werthvoller Varietiiten crzogen wurden,

die sich durch dankbares Tragen, gros-

se Friichte und sehr angenehmen Ge-

schmack vor don iilteren Sorten aus-

zeichnen. Englische Handelsgiirtner wa-

ren es. die durch Aussaaton die ersten

besseren Sorten gewannen, so gewann

vor ungefahr 30 Jahren einHr. Knight
die Dawton-Pine und die Elton -Pine,

7 Jahre spiiter Keen, die als Keens

seedling bekannt gewordene Sorte.

Dieses blieben bis auf die neueste

Zeit die Mustersorten der Sammhmgen,
bis es Hrn. Myatt, Handelsgiirtner zu

Deptford bei London gelang, eine Men-
ge schbner neuer Sorten von bedeuten-

der Grosse und Ananasgout zu erziehen.

Die besten seiner Sorten waren Eliza,

British queen, Mammouth u. s. f.

Wer aber sehone Erdbeeren erziehen

will, muss auch auf den Anbau dersel-

ben einigen Fleiss verwenden, sonst

wird er selbst von den besten und
nommirtesten Sorten nur mittelmiissige

Fruchte erhalten, und wahrlich die Erd-
beeren verdienen eine solche sorgfiiltige

Pflege so gut wie die kbstlichsten tro-

pischen Fruchte, denen sie an Wohl-
geschmack und Aroma nicht nachste-
hen, weshalb sie in dem grossten, wie
in dem kleinsten Garten eine Stelle fin-

den sollten.

Neue Pflanzungen von Erdbeeren
werden am geeignetsten Ende Juli oder
Anfangs August gemacht. Man
die Pflanzen 1% Fuss von einander
entfernt in Reihen, die 2 Fuss weit
einander getrennt sind, und versorge
S1e, bis sie ein freudiges Wachsthum
"igen, fleiBsig mit Wasser. Zum Bo-

den oignot sich ein guter tief umgcgra-

bener fetter Gartcnboden, von nicht zu

leichter Beschaffenheit , in sonniger La-

ge am besten.

Wiihrend des Herbstes lockert man

den Boden bf'ters, nimmt den Pflanzen

alle Ausliiufer unci begiesst <\o einige-

mal mit Dungwasser. Im Friihling, so-

bald sich neues Leben in den Pflanzen

regt, wild frischer Stalldiinger zwischen

die Reihen eingegrabcn, und von dem

Zeitpunkt an, wo sie zu bliihen begin-

nen, muss man sie bei trocknem Wet-

ter reichlich mit Wasser versohen. Man

bedeckt nun den Boden zwischen den

Reihen mit Sehilf oder Stroh, dainit die

Fruchte beiRegenwetter nicht beschmutzt

werden und fiihrt fort die Ausliiufer zu

entfernen, bis auf einige wenige, die

man zur Fortpflanzung benutzen will.

Ziegelsteine und Schiefertafeln passen

gar nicht zur Bedeckung des Bodens,

indem sich dann die Friichte schlecht

ausbilden und halb verbraten; nur in

schattigen Lagen, oder solchen, die nur

die Morgensonne haben, kann ein Be-

legen mit Ziegeln mit Vortheil ange-

wendet werden.

Im dritten Jahre verlieren die Erd-

beerpfianzen ihre Kraft und es ist dann

Zeit dieselben auszuwerfen und durch

junge Ausliiufer zu ersetzen. Wer des-

halb immer gute Fruchte haben will,

muss alle Jahr neue Anpfianzungen

machen. Die Treiberei der Erdbeere

ist gar nicht sehwierig und kann auch

in gewohnlichen Warmhiiusern in der

NShe des Fensters vollfuhrt werden.

Herr James Cuthhill macht in den

Annalen der Horticultural Society noch

besonders darauf aufmerksam, daes der

gute Erfolg der Treiberei wesentlich

durch die Pflanzen bedingt werde, die
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man dazu verwende. Urn recht gut

verwurzelte Pflanzen zu erhalten, fiit-

tere man Tbpfe von 8 Zoll Durchmes-

ser, die mit cincr kraftigen , lehmigen,

mit Sand versetzten Rasenerde gefiillt

werden, switches den Erdbeerpflanzun-

gen ein und lege in dieso die ersten

Auslaufcr ab. Ein anderes Yerlahren

besteht darin. die ersten Ausliiufer ant'

besondere Beete in leichte magere Erde

pflanzc hie)

holten Dungguss zu geben und sie dann

ini August in die oben erwahnte Erd-

mischung in Tbpfe einzupflanzen. Beim
Einpflanzen schneidet man die untersten

Bliilter ab und setxt die Pllanzen ctwas

tiefer als i inden. Das

Treiben selbst beginnt bei einer niedri-

gen Temperatur; man steigt dann von

Woche zu Woche mit der Wiirme. —
Pflanzen, die in leichte loekere Erde

eingesetzt werden, oder die gleich an-

fangs unter den Einfluss hoher Tenipe-

raturen gebracht werden, treiben wohl

Blumen, aber bringen wenig oder gar

keine Fruchtc. Gleich in Tbpfe abge-

legte Pflanzen sind als am besten ausge-

wurzelt, die geeignetesten zur Treibe-

rei. Das zweite Verfahren erzweckt

eine viel reichlichere Bewurzelung und
kraftigere Ausbildung der jungen im

August einzusetzenden Pflanzen, als dies

in einem fetten gewohnlichen Gartenbo-

den der Fall sein wurde, und hat sich

daher als das zweckmiissigste enviesen.

Die gewbhnliche Monatserdbeere eignet

sicli zur Treiberei unter alien bekannten

Sorten am besten. auch kann man recht

wohl Tbpfe von kleineren Dimensionen

fiir die Treiberei verwenden, wie dies

von den Englandem vorgesehlagen wird.

Eine Erscheinung endlich, welche

von alien, die Erdbeercn kultiviren, zu-

weilen beobachtot worden sein wird, ist

das sparliche Ansetzcn vonFriichten, bei

iibrigens reichlicher Bliithe. Der Grund

davon liegt immer in fehlerhafter Be-

handlung, und zwar entweder an dem

zu grossen Alter der Pflanzen, oder an

zu magerem und leichten Boden, oder

bei trockenem Wetter an nicht genugsa-

mer llewasserung oder er ist endlich in

der Verwilderung der Beete zu suchen,

denen man alle Ausliiufer gelassen hat *).

*} Obiger Artikel iiber die Kultur der

dbeeren wurde vom Redactor in der Gar-

baugesellschaft , mit Beimtzung einiger

lever Schriften vorgetragen. Eine kurzeBe-

ireibung der empfehlenswerthesten Erdbee-

v ,i'--i"

5) leber cine Krankkelt der MShren Im Sommer 1851.

Vorgetragen in der Gartenbaugesellschaft

Es ist Ihnen Alles bekannt, dass I Mbhren (Ruben), besonders den Altring-

sich im Juli vorigen Jahres in verschie- hamriiben zeigte, welche bedeutenden

denen Gemiisegarten der L'mgebung Zii-
!
Schaden verursachte.

richs eine besondere Krankheit an den
j

Unterm 6. Juli vorigen Jahres hatte



HerrSeminarlehrerKohler inKuss-

nacht die GefMlligkeit , mir einige der

angegriffenen jungen Ruben einzusen-

den, in deren Innern eine Menge klei-

ner weisslicher Wurmchen steckten, die

von der Spitzc der Rube anfangend, bis

an die Mitte herauf das Fleisch durch-

lbcherten und zerstiirtcn.

Herr Kohler wiinsehte vorerst die

Frage beantwortct: Ob die so Wiirm-

chen die TJrsache oder Folge der

Krankheit seien, und sodann die spe-

zielle Natur dieser Wurmchen kcn-

nen zu lernen.

Diese Erscheinung wan mir damals

noch ganz neu; ich erkannte aber so-

gleich diese Wurmchen a Is Ear von
Oder die Jungen eincr kleinen

Fliege, und konnte ihm mit Bc-

Wiirmchcn die Krankheit vorur-

sachten. Verlangto inzwischen noch

mehr solche Ruben, um die ganze Ent-

wickelung dieser Thierchen zu bcob-

achten, und gab vorliiufig lea Rath um
dem weiteren Umsichgreifen der

Ansteckung mbglichst vorzubeugen, die

kranken Ruben mit, der Erde sachte

auszugrabon und ins Wnsser zu werfen.

Fiir diesen Zweck IbhHm die Ru-

ben mit der Erde ausgegraben werden,

weil durch das Ausziehen einzel-

ner Ruben viele Wurmchen abge-
streift werden, also in der Erde
zuriickbleiben und zu andern Ru-

ben iibergehen.

Fiir die Ruben sclbst ware dies nicht

nbthig, vielmehr ware cs fiir ihre Er-

haltung besser, sic in der Erde zu las-

sen, weil sie, nachdem das Fressen der

Wurmchen aufgehbrt hatte, nachgehends

fortwuchsen; freilich nicht mehr in die

Lange, aber doch in die Dicke.

Gegen die Mitte des Juli hatten alle

Wurmchen die Ruben verlassen, sich in

der Erde verpuppt und nach 3—4 Wo-
chen schliipften die kleinen Fliegen aus.

iese Fliege pine Art I'.-ila r

und die sich alle Jalir

Wohe a I di«

Die Boantwortung dieser Frage ist

der wichfige Punkt, auf den ich

ihre Aufmerksamkeit richten miichtp.

Diese Fliege hat nur eine Gene-

ration in. Jahr, und ihre Brut bleibt

bis /um folgenden iSnmmer im Zustand

d« Bfc*

Weil nun die Samen der ein-

zige Theil von der Riibenzucht sind,

der das folgende Jahr wieder in

die Erde kommt, so legen hbchst

wahrscheinlich diese Fliegen ihre

Eier an dem Samen der Mohren

ah; beimKeimen desselben schliipfen die

Eier aus, worauf die Wurmchen sogleich

an der Spitze des jungen Wurzelchens

ihre Nahrung finden.

Es istdaher hbchst wahrschein-

lich, dass in den Garten (Deutseh-

lands?) woher der Samen fiir 1851 be-

zogen ward, im Jahr 1850 diese Flie-

gen sehr haufig gewesen sein mogen,

und so zu uns iibergesiedelt wur-

Diese meine Meinung wird dadurch

sehr unterstiitzt, dass Herr Bouche"

in Berlin (in seiner Naturgeschichte der

Insekten, in der auch diese Riibenfliege

beschrieben wird), ausdriicklich sagt:

,,dass sie dort oft ganze Aecker voll

verderbe."

Der Fortpflanzung dieser schad-

lichen Thierchen durch selbstgezogenen

oder eingefiihrten Samen vorzubeu-

gen, ware kein anderes Mittel als

das: Wenn man den Riibensa-
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men vor dem Siien in eine dera Sa-

raen selbst unsehadliche, fur die Eier

aber todtliche FHissigkeit ein-

wcichen konnte.

Anmerkung der Redaction. Die

Kultur der Mohren im Garten und auf dera

Felde hat seit der Krankbeit der Erdapfel

hohe Ertrag derselben, ihre Venvendung zur

Speise, wie zur Futterung, stellen sie in Be-

zug auf Ertrag noch iiber die Kartoffel, und

in Bezug auf Verwendung muss man sie .in-

ter den Wurzelgewachsen gleich nach den

Kartoffeln folgen lassen. Unter den vielen

Sorten sind die Saalfelder- und Griin-

kopfigen Mohren die ergicbigsten, die

feinen weissen aber fur den Kuchenge-

uch die vorzfiglichsten. Eine allgemeine

rbreitung der vom Herrn Bremi bespro-

nen Kiankheitsform , ware unter diesen

istanden eine grosse Calamity. Die mit

inen Borsten und Hbckern besetzten Sa-

n (Frtichte) der Mohren, bieten jedenfalls

e sehr giinstige Localiat fur Abiegung der

>r der erwahnten Fliege. Ein Einweichen

Samen vor der Aussaat in Wasser, wel-

icht ist, dttrfte wahrscheinlich die Eier

iirfte auch schon ein Vermischen der-

mit Schwefelblumen, und Aufbewah-

rselben nach der Vermischung fur den

n von 1— 2 Tagen in einem wohl

issenen Gefasse, gute Dienste leisten.

6) ftUtthetlungen iiber die Vertllgung der BlnUlause

von Herrn Bremi in Zurich.

Vorgetragen in der Gartenbangesellschaft am 13. Febr. 1851.

Es ist allzu bekannt, dass alle Mit-

tel, wclehe man seit je her zurVermin-

derung und Vertiignng jener der ge-

sammten Gartenkultur so ilnihiiTi lii-

stigen und schiidlichen Insekten ausge-

dacht und angewandt hatte , nur pallia-

tive Mittel sind, und auch nach den na-

turgeschichtlichen Verhaltnissen dersel-

ben, namentlich Hirer stetigen und ausser-

ordentlich starken Vermehrung, nichts
anderes sein konnen, als dass ich be-

sorgen diirfte, manwerde erwarten, von

mir ein Arcanum zu empfangen, wel-

ches auf einmal und iiber die ganze Dauer
der schbnen Jahreszeit die verhassten

Kolonisten aus den Garten vertreibe.

Nein! So <etwas kann und mag ich

nicht pratendiren. Meine Mittheilung

beschrankt sich nur auf einen wohl-

gelungenen Versuch, den ich aua-

fiihrte und einige Beobachtungen, die

durch weitere Bekanntmachung

niitzlich werden kiinnten.

Viele der langst bekannten Mittel

sind keineswegs an und fiir sich selbst

unzureichend— aber — zumal in gros-

sen Anlagen, wo viele Pilanzen gleich-

zeitig von Blattlaueen leiden, aus Man-

gel an Zeit und Handen unausfuhrbar.

Andere werden dadurch fast unwirksam,

weil die, fmssigen oder gar gasartigen

Mittel in der freien Luft und selbat den

Gewachshausriiumen nicht fixirt werden

konnen, und desswegen die die Blatt-

lause umgebende Luft zu kurze Zeit

Beimehreren von den Blattliiusen be-

sondera heimgeguchtenPflanzen, tritt dann
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noch der Umstand hinzu: (lass sie ont-

wpdor eelbst durch die gegen ihrc Pa-

rasitcn angewandten Mittel leiden;

oder dass die, Stollung und Struktur

der Blatter den Blattliiusen Schlupfwin-

kel darbietet, gegen welche man nicht ma-

nipuliren kann, z. B. Gorterien undNelken.

In solchen Fallen muss darauf Bc-

dacbt genommen werden: die ange-

griffene Pflanze in einen mog-

licbst kleinen, abgeschlossenen

Raum einzuschliessen, und dann

die Luft darin mit einem den Sau-

gern schadlichen Stoffe zu in-

fiziren.

Ieh hatte imFriibjahr von 1851 eine

kleine aber echbne Nelkenmargote , die

aber tief in den sogenannten Herzbliit-

tern mit Blattliiusen besetzt war; die

Blatter wurden an ihrer Basis gelblieh,

und verriethen dadurcb ilue lohonsgo-

fahrliche Krankheit.

Diese Nelke bedeckte ich mit einer

Glasglocke, deren Miindungsrand ich

ein wenig in die Erde des Topfes ein-

driickte, nachdem ieli vorher in ein klei-

nes Uhronglasehon 5 Tropi'en von

Schwefe lather gogossen, und dicht

unter den kranken Zweig gestellt hatte.

Nach 12 Stunden, wahrend wel-

chen der Topf an einem warmen, doch

nicht von der Sonne beschienencn Platz

gestanden hatte, ward die Glocke wie-

der abgehoben, und der Erfolg
ubertraf noch meine Erwartung, denn

die Nelke blieb an eh den Som-
mer fiber frei!

Bei Anwcndnng dieses Mittels, muss
aber besonders darauf gesehen werden.

dass die Erde so trocken gehalten

sei, als es irgend das Leben der Pflan-

ze erlaubt; denn wenn die Erde feucht

»t, schwachen die aufsteigenden , von
der Gloeke zusammengehaltenen Diiaste
den Aether.

Wenn nun auch die besehriobene

Vorkehning in praktischer Hinsicbt von

geringem Worth sein diirfte, weil sie

nur auf kleine Pilanzen anwendbar ist,

so kann sie Veranlassung zur Er-

findung einer Eimichtung geben, durch

die mehrere und grosserc Pilanzen gleieh-

zeitig geheilt werden kiinnen, uud noch

dazu durch einfachere minder kostbarc

Mittel; ieh mochte Sie daher bitten,

meine Idee —und die nachfolgen-

de Beobachtung Ihrer Aufraerksam-

keit

Unter unseren wildwachsenden Pflan-

zen giht es einige staikriechende Arten,

welche niemals von Blattliiusen angefal-

len werden, und offenbar auch andere

in ihrer Niihe stehende Pflan-

zen vor denselben schiitzen; solches

sind z. B. unscre siimmtlichen Mentha-

Arten, besonders Mentha crispa,

sylvestris et gentilis.

Vor einem Fenster meines Zimmers

habe ich ein kleines Glashiiuschen von

nur 4 Fuss Hohe, 2 Fuss Breite und

ebensoviel Tiefe; darin erhalte ich mir

eine Wildniss meist einheimischer Pflan-

zen. hauptsiichlich zum Zweek von Insek-

ten-Beobaehtungen. Unter diesen Pflan-

zen befand sich auch einige Jahre lang

ein Exemplar dor Cicuta virosa, welche

lang zu ihrerBliithezeitimmersehr stark

mit Blattliiusen besetzt war, die spiiter

auf andere Gewachse iibergingen und

sich griiulich vermehrten.

Im Sommer von 1850 brachte ich

ein junges Exemplar von Mentha gen-

tilis unter meine Pflanzen, das sich fip-

pig entwickelte und nut seinen Ranken

das Glashauschen durchzog — und

siehe da! — in Kurzem ver-

schwanden die Blattlause ganz-

lich, ja so vollstandig, dasa sich

durch den ganzen Sommer von 1851

nicht Eine mehr zeigte!
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Mich diinkt, dass es werth \

diese Beobachtung zu wiirdigen und ihr

Anwendung zu gcben, da es so leicht

ware, eine solche kleine Heilanstalt ein-

zurlchten, die fort und fort ihre Dien-

ste leisten wurde, um so mehr, da sieh

Pflanzen jeder Art ohne Miihe, und eine

ganze Anzahl gleichzeitig die erforder-

liche Zeit darin erhalten lassen.

Und ich glaube nicht nur fur Blatt-

lause, sondern auch fiir die weit schad-

lichern und schwerer zu vertilgenden

Schildlansc kiinnten in einem solchen

Glashauschon die gecigneten Mittel mit

sehr befriedigendem Erfolge angewandt

werden. Diese sind desswegen schwie-

riger zu behandeln, weil sie in feuchter

Luft niclit leiden, wie die meisten Blatt-

Bei strauehartigen weitlaufig beblat-

terten Pflanzen, wie z. B. Geranien, und

ahnlichen, die vor den Fenstern und

auf trockenen £ oft i jenen

Thierchen zu leiden haben, ist es eine

sehr wirksame Vorkehrung zu ihrer

Befreiung: Wenn man sie moglichst
langsam, senkrecht, und bei den

Zweigspitzen anfangend, bis an den

Rand der Topfe in einen Brunnentrog

eintaucht, und einige Minuten unter

Wasser halt. Diese Vorrichtung ist aber

in Zwischenriiumen von 1— 2 Tagen

so lange zu wiederholen, als sich noch

Blattliiuse daran zeigen.

Fur Spalierbaume, die in einer

gegcn Winde und Regen sehr geschutz-

ten Lage, oft iiberaus stark bevolkert

werden, ist nur ein, fast taglich

wiederholtes N a s s e n, von unten her-

auf mittelst einer Spritze das wksam-

ste Erleichterungsmittel.

Doch dieses ist allbekannt, und ich

erwalmc (lessen nur zu neuer Empfefc-

lung.

9) Xaclitragllche Bemerkungen
: oblsem Aufsatz dea Herrn

Herr Bremi, der seine Musestun

den grossentheils der Beobachtung der

Lebensweise der der Pflanzenwelt schad-

lichen Insekten widmet, gab im Obigen

einen jedenfalls srhr wichtigen Finger-

zeig, auf welche Weise die Vertilgung

der Blattlause bewerkstelliget we
konnte. In der Gartenbaugesellschaft,

in deren Mitte jener Vortrag gehalten

wurde, veranlasste dersclbe eine sehr

einlassliche Diskussion und wir wollen

uns bemuhen das Resultat derselben

hier wieder zu geben.

Zunachst ward darauf aufmerksam
gemacht, dass alle atherischen Oele auf

das Leben jener Thiere mei8tentheils

eine todtliche Wirkung hiitten, es seien

daher die Vorschlage des Herrn Bremi

sehr der Beherzigung werth. Leicht

konne man sich in einem tieferen Fen-

sterkasten ein moglichst gut abgeschlos-

senes Fenster einrichten, in welches Men-

tha -Arten in den freien Grand gcpflanzt

und in dasselbe mit Lausen behaftete

Pflanzen, behufs ihrer Reinigung einige

Tage gebracht wiirden. Auch wurde

schon vor einigen Jahren in ahnlicher

Weise zerschnittene Blatter vom Kirsch-

lorbeer empfohlen, welche in folgender

Weise angewendet werden. Man leg'

die befaUenen Pflanzen in Treibbeete,

wirft zerschnittene Blatter vom Kirsch-
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lorbeer dazwischen, und deckt dann den

Kasten mit Fenstern und Strohmatten

zu. Nach einigen Stunden wird .ctwas

geliiftet. Abends wcrden die Decker

panz ahgenommen und am andern Mor-

gen mit' lauwarmem Wasser iiberspritzt.

Am Abend des zweiten Tages sind die

Pflanzen von Blattliiusen , Sehildlausen

und der schwarzen Fliege, unter dieser

Behandlung befreiet.

Es wurde ferner im Allgemeinen be-

merkt. dan krankliche Pflanzen iiber-

haupt von Blattlansen aller Art gemei-

nislieh mehr zu leiden batten, als
j

sundc Pflanzen, und dass ein bestim

tor Krankheitszustand die Entwiekclung

dieser liistigen Thiere noch zu b<

stigen scheine. So wiirden z. B. Pflan-

zen, die eine feuchte Atmospharc lieb-

ten, in einer trockenen Luft von diesen

Thieren besonders heimgesucht, wah-

rend andrerseits Pflanzen des Kalthau-

ses, wenn sie ins Warmhaus gestellt

wiirden, vorzugsweise von dem Un-
geziefer befallen wiirden. Die Er-

scheinung, dass einzelne kranke Pflan-

nlVUU'-V

surht werden, wurde dadurch erklarr,

dass ein gewisser Krankheitszustand der

Pflanze der Erniihrung, und folglich

audi der unglaublich schnellen Ent-

wickelung und Vermehrung dieser Thiere

fbrderlich sei. — Immer aber muss erst

von anderen Individuen Brut an solchen

heimgesuchten Pflanzen abgelegt werden,
bevor sich Lause erzeugen konncn; be-

greiflieh ist es jedoch, dass diese Brut
von den alten Blattliiusen ganz vor-

zuglich an solchen Orten abgelegt wird,
wo sich die giinstigsten Bedingungen zu
deren Entwickelung vorfinden.

Ferner wurde im Speziellen zwischen
den eigentlichen Blattliiusen und den
^hildlausen unterschieden, und bemerkt,
daM 2U dieaen letzteren auch alle die

1852. iv.

Die gewohnlichen Blattlause richten

nur in Gewiichshauseni und an Topf-

gewachsen eigentlich Schaden an. Das
gewbhnlichste Mittcl sie daselbst zu ver-

treiben, besteht in der Raucherung mit

Tabak. Bevor man eine solche Rau-

cherung vornimmt, deckt man das be-

trefl'ende Gewiichshaus oder Mistbeet wo
moglich mit Strohmatten zu, damit kein

Rauch verfliichtigen kann und macht

darauf einen so dichten Rauch mittelst

einer Raueherungsmaschine mit Tabak,

dass man kaum einen Schritt weit sehen

kann. Wird eine solche Raucherung

einige Mai wiederholt, so werden alle

Blattlause griindlich vertilgt; eine Wie-

derholung ist aber stets nbthig, da wohl

die Lause, nicht aber die Eier getotltet

werden. Zu beachten ist es jedoch,

dass nicht alle Pflanzen ein solches

Rauchern vertragen, und dass nament-

lich solche Pflanzen, die eine dichte

Haarbekleidung besitzen, sehr empfind-

lich dagegen sind, weshalb solche Riiu-

cherungen mehr nur in solchen Hausem
undPflanzenraumen vorgenommen werden

diirfen, wo nur einzelne Pflanzen - Gat-

tungen kultivirt werden, die gegen eine

Raucherung nicht empfindlich sind.

Weit aus geiahrlicher, fur die Pflan-

zen und schwicriger zu vertilgen sind

die vielen verschiedenen Arten von

Sehildlausen, welche durch ihren Ueber-

zug oder Panzer, den sie tragen, gegen

die Wirkung des Raucherns geschiitzt

werden, aber den Wirkungen der iithe-

rischen Oele ebenfalls erliegen miissen.

Die bekanntesten Arten sind die ge-

wohnliche braune Schildlaus, die weisse

Kaffeelaus, und im Freien die weiss-

lichen oder graulichen Liiuse, die in

dichten Massen Spalierbaume sowie
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aueh gewohnliche Obstbaume hiiulig be-

fallen und deren Erndte vernichten. In

Gewachshiiuscrn befordert hohe und

trockenc Tenrperatur ganz vorziiglich

die Entwickelung derselben, und die

Vernichtung dieser widerlichen Thiere

mittelst Pinsels und Schwammes gehiirt

gerade nicht zu den angenehmsten Be-

schaftigungen des Gartners, um so mehr

als man gemeiniglieh zumVoraus wefcs,

dass diese muhsame Operation nur auf

kurze Dauer helfen wird. Selbst bei

der sorgfaltigsten Reinigung bleibt in

den kleinsten Spalten der Rinde immer

noch einc solchc reichliche Mengc von

Brut sitzen, dass man bald das nitih-

same Geschaft von Neuem beginnen

muss. Die meisten Schildlauso sind

gegen feuchtwarmc Luft und gegen

haufiges Spritzen mit recht kaltemWas-

ser empfindlich. Den grossen Unter-

schied in der Entwickelung dieser Thie-

re siehet man am auffallendsten , wenn
man einzelne Pflanzcn, die als Lieb-

lingsaufenthalt derselben bekannt sind,

wie z. B. den Kaffeebaum, die Mousso-

nia elongata und andere. zugleich in

trockenen und feuchtwarmen Hausern

kultivirt. Wahrend sie in erstcren auch

bei der sorgsamsten Pflege immer bald

wieder dicht mit Lausen bedeckt sind,

hat man in letzteren oft nicht einmal

nothwendig, sie von denselben kiinstlich

Im freien Laurie zeigen sich diese

Lause ganz vorziiglich an solchen Spa-

lieren, die durch Dacher u. s. f. vorm
Einfluss desRegens geschiitzt sind. Man
bringe deshalb an Wanden, die eigcns

zur Spalierzucht errichtet werden, nie-

mals solche Schutzdacher an, da diese

in dieser Hinsicht von entschieden nach-

theiliger Wirkung sind. Einmal mit

Schildlausen behaftete Baumc werden
kranklich und werden jahrlich dieser

Krankheit in hoherem oder < rmgereni

Grade wiedcr anheiiufallen, \

als ihre schwachlieheren Triebe, bei

ihrem langsamern und weniger uppigen

Wachsthume, auch den verheerenden

Wirkungcn der Lause weniger wider-

stehen konnen, wahrend auch andrer-

seits die krankliehe Disposition der

Pflanze, Standort u. s. f., die stiir-

kerc Entwickelung der Lause begiin-

stiget. Das vom Herrn Bremi em-

pfohlenc oftere Ueberspritzen ist hier

ein gutes Mittel: das beste aber ist

es, man iiiinmt bei Bpalieren, die

schiitzenden Vordacher ueg. und Schnei-

der derartig befalleno Baumc aller Art

bis ins alr<> llolz zmiick, wahrend man

gleichzeitig, worm der Baum etwa nicht

mehr geniigende Nahrung haben solltc.

durch Zufiihrung einer guten kraftigen

Erde um die Wurzeln, alles tlmt, um

einen recht kraftigen und uppigen Trie*

im folgenden Jahrc zu erzweckcn. Durch

das starke Zun'iekschneirlen wird nun

dem Baume einmal alles das Holz ge-

nommen , in (lessen Rinde die Eier vor-

ziiglich abgelegt sind, wahrend andrer-

seits durch den kraftigern und schnel-

lern Wuchs die jungen Triebe don

schadlichen Einwirkungcn dieser Saug-

: eher zu widerstehen vermogen.

In Baumschulen, wo einzelne Exem-

plare von den Lausen befallen wer-

len, da werfe man dieselben, wenn es

nicht besondcrs werthvolle sind, lieber

gleich weg, bevor durch dieselben auch

die Pflanzen in der Nachbarschaft noeh

angesteckt werden.

Mittel endlich, die man noch gegen

diese Thiere anwendet, bestehen hn

Eintauchen oder Bestreichen mit einera

Absnde von schwarzerSeife und Schwe-

felblumen, oder in einer schwachen

Auflosung von Terpentln, mit der man

Abends die betreffenden Pflaazen fiber-
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sfritzf. — An Spalieren konnte man
mdlich audi den Versuch maehcn die-

*elbpn mit diehten Tiichern oinzuhiillen

und dann zu denselben untcr die Tii-

clipr zprsphnittpnp Blatter und Stengel

von Menthen oder dem Kirschlorbeer

bringen, vielleicht dass auch schon auf

diesc Weise geholfen werden konnte.

Die* ungefiihr das Rpsnlt.it jener Dis-

kussion, an dor sioh die Herren He or,

Frbbel, Schiebel, Otto, Wolfarth,

Sehinz, Angst und der Referent be-

sonders betheiligten.

II. Neue Pflanzen

abgebildet oder bcschricbcn in anderen Zeitschriftei

a) Kmpfohlen und beschrichen von verschie-

denen Zeitschriften.

1) Brouph tenia Ulacina A.Henfr.
Epiphytische Orphidee, die vahrschein-
tfpb aus St. Domingo stammt. Die gros-

»en lilafarbenpn Bluinen stehen in einer

fosr dohlenlormisren Traubc und sind von
langer Dauer.

2) Epacris conspicua, grandi-
flora rubra, Kinghorni.i und hya-
cinth ifl or a. ViersehrschoneneueGar-
tenbastarde, von denen die ersten beiden
mit langen tielYothpn Blumen mit weis-
sera Saume, ihren Ursprang der Be-
fruchtung von E. miniata mit E. gran-
diflora verdanken. Die E. Kinghor-
nii hat weniger lange rosenrothe Blumen
mit weissem Saume und stammt aus
einer Befruchtung der E. miniata mit
finer Abart der E. campanulata. Die
E. hyacinthiflora endlich hat lange rein
«eissc Blumen und verdankt einer Be-
ftuehtung der E. grandiflora mit E. va-
riabilis ihren Ursprting. Die ersten drei
wurden vom Hrn. Kinghorn in Twi-
ckenham und die letztere von Hrn. Sto-
rey in Whitehill erzogen. — DieEpa-
** sind jetet Modepflauzen und Muhen

im niedrigen Kalthaus vom November

bis zum Friihling unausgesetzt. In ei-

npr guteh nahrhaften reinen Heideerdc

gedoihen s% leicht und iippig. Sie ver-

langen wahrend ihrer Vegetationszeit

hiiuiiges Begiessen und sind gleichsam

der Priifstein fur eine gute Heideerde,

da sie in schlechte mit ihren Wurzeln

gar nicht eingreifen. Gegen warme Zim-

merluft sind sie sehr empfindlich.

3) Pernettia ciliaris D. Don.

Ericaceae. Ein kleiner Strauch von der

Tracht eines Arctostaphylos , der die

Gebirge Mexikos und Brasilipns bewohnt.

Empfiehlt sich als harte immergriine

Pflanze mit ei-.lanzettlichen, gezahnelten

Blattem, weisslichen kleinen Blumen und

rothlichen Beeren. Soil in England im

Freien aushalten.

4) Epidendron arbuseulum
Lindl. Epiphytische Orchidee mit ver-

astelten Stengeln, eingeftihrt dureh Hart-

weg ausMexiko. Die chocoladenfarbe-

nen Blumen, mit roth und gelb ge-

zeichneter Eippp, stehen in knrzen spi-

zenstiindigen Trauben.

Epiphytische Orchidee aus Centralame-
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rika, eingefiihrt durch Skinner. Blu-

men gross, griinlich weiss, mit sehr gros-

ser herzfbrmiger Lippe.

Januarheft 52.

6) Bilbergia splendida Urn.

Bromeliaceae. Eine der schbnsten bis

jetzt bekannten Bromeliaceen, eingefiihrt

aus Brasilien durch den Sammler des

Herrn de Jonghe in Briissel, Herrn

Lib on, der sie in der Nahe von Pe-

tropilis im Monat April auf Baumstam-

men eines feuchten Urwaldes in roller

Bliithe fand. Sie ist zunachst verwandt

init Billbergia amoena und pyramidalis,

und ist in den Garten unter dem Naraen

von B. thyrsoidea verbreitet. Ans der

Mitte der scharfgesagten Blatter erliebt

sich der 1V2 Fuss hohe Bliithenschaft,

der ganz mit schbnen, feurig rosarothen

Bracteen bedeckt ist. Die Blumen er-

scheinen in einer straussfbrmigen Aehre,

besitzen einen weisswollig behaarten

Fruchtknoten und Kelch, welchen die

prachtige scharlachrothe , an der Spitze

violette Blumenkrone noeh iiberragt.

Kultur im feuchten Warmhaus in Rin-

denkbrbchen oder Heideerde. wie Aech-

mea, Guzmannia etc.

7) Trichopylia marginata

Arth. Henfr. Eine sehr schone epiphy-

tische Orchidee aus Neu- Granada, ein-

gefiihrt durch Hrn. Linden. Die Blu-

men stehen einzeln auf kurzen Schaften,

besitzen lange lanzettliche . gedrehte,

weisslich-griine und purpur nuancirte

Blumenbliitter und eine gross e tutenfor-

mig zusammengerollte, innen lebhaft kar-

moisinrothe Lippe.

8) Burlingtonia decora Lem.

Epiphytische Orchidee aus Brasilien, ein-

gefiihrt durch den Sammler der Hm. d e

Jonghe in Briissel, Hrn.M.Libon, der

sie auf Bitumen in der Provinz St. Paul

fand. — Charakterisirt sich durch den

diinnen wurzelnde.n Stengel, der auf den

en seiner Aeste die Scheinknollen

tragt. Die weissen mit zart rosa nuan-

cirten Blumen werden iiberragt von der

weissen, fast einen Zoll langen

Lippe, die einen diinnen langen Nagel

besitzt, sich dann zu einer gezahnten

Scheibe iind zuletzt in einen sehr brei-

ten, verkehrt herzfbrmigen Lappen ver-

breitert. Gehort zu den lieblichsten Or-

chideen, ausgezeichnet durch die zartc

Farbung der in Trauben stehenden Blu-

men. Cultur gleich der der andern Bur-

lingtonien, am besten angeheftet an ein

Stiick Holz.

0) Phryniwm floribundum

Lem., Marantaceae. — Eine schone de-

corative Pilanze. entdeckt durch Herrn

Lib on in der Serra da Piedade (Minas

Geraes) in Brasilien, wo diese Pflanze

am Fusse eines 100 Fuss hoch herab-

stiirzenden Wasserfalles wuchs. Herr

de Jonghe erzog sie aus Samen, die

Lib on von dort einsendete. Bildet

einen mehrereFuss hohen, mit denSchei-

den grosser, lanzettlicher , federnerviger

Blatter umhullten Scliaft, welcher seit-

lich die dichte langlich kopffbrmige Blu-

thenahre tragt, zwischen deren breiten,

griinen, ziegoldachfbrinig iiber einander-

liegenden Deckblattern , die weiss und

lila niiancirten Blumen auf zweiblunrigen

Bliithenstielen hervortreten.

Gehbrt zu den schbnen decorativen

Pflanzen des warmen Gewachshauses,

und theilt mit den Maranten die Cultur.

I b) Abgebildet im Botanical Magazine.

Februarheft 52.

I 10) Bifrenaria Hadwenii Lindl.

j

Epiphytische Orchidee aus Brasilien

;

mit langen stielrunden fleischigen Blat-

|
tern und einzeln stehenden grossen grii-

nen braun gefleckten Blumen, mit heU-

I
gelber rothgefleckter Unteriippe. fW
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an Holzstiicke angeheftet im Orehideen-

hausp aufgehangt

11) Roseola purpurea Smith.

Scitamineap. Eine Pflanze Mia dem

Himalaya mit knolliger Wurzel , lanzett-

lichen Blattern und 10 Zoll hohem Sten-

gel, auf dessen Spitze cine armblutige

Aehrp blauer Blumpn steht. Ueberwin-

terung im eingpzogenpn Zustande im

frostfrpipn Kasten. Wahrend dps Som-

mers stellt man diesp eigenthumliche und

empfehlengwerthe Pflanze in pin luftigps

Kalthaus odpr Beet, nachdem sip im

Frnhling in pins Mischung aus Rasen-

prdp und Tort'erde verpflanzt wurde.

12) Jmpaticns fasciculataLcm.
Balsamineae. Eine sehone Balsamine,

welrhe auf moorigen Boden <lpr niedri-

gwen Bprgp Ostindiens und Ceylons

waYhsf. Kin saftigpr Stengel, sitzende

lanzpttforinige Blatter mid sehone grosse

hpllrothe Blumen zpichnen diese Art aus.

Herr Smith halt sie fiir eine einjahrige

warme Pflanze, die im warmenBeete oder
im Warmhaus erzogen, schwer Samen
reift und von der man vielleicht jahrlich

wieder Samen aus ihrem Vaterland be-
ziehen mtisse.

13) Echinoeactus lonaihama-
tus Galeotti. Cacteae. Ein schon in

viplen Sammlungen des Continents be-
findlicher Igelcactus aus Mexiko mit gel-

hen Blumen, der seinen Namen von dem
nach unten gerichteten (drei aufwarts-
stehende und ein abwarts gerichteter

Centralstachel) sehr langen und stark

angelfdrmig eingekriimmten Centralstachel

") Dryandra nobilit Lind,
Proteaceae. Wurde durch D r umm o n d
v'0m Schwanenflusse in Neuholland ein-
gefiihrt. Ein sehoner immergriiner Kalt-
•lusstraueh mit verlMngert linearischen

Pattern
. dip scharf Seckig gelappt sind

'""1 gelben Bliithenkopfen . die auf den

c) Abgebildet und beschrieben in Paitons

Flower Garden. JanuarheA 52.

15) Centranthus macrosiphon
Boiss. Valerianeae. Diese schiine ein-

jahrige Pflanze, welche von Ed. Bois-

sier in Spanien in der Nahe Granadas

entdeckt wurde, ist in unseren Garten

schon allgetnein verbreitet und ward ancli

von uns wiederholt als eine der schon-

sten neuen einjahrigen Pflanzen empfoh-

len. Niihert sich in der Tracht dem

Centranthus ruber, ivird aber weniger

hoeh und verhalt sich vollkommen ein-

jiihrig. Gleich ins freie Land an einem

sonnigen Ort in gute Gartenerde nusge-

sSet, rntwiekelt dipselbe vom Juli bis

zuni Spiitlierbst Hire scliiinen rothenBlu-

thendolden in reichlicher Menge.

16) Amaryllis blandaKer. Eine

Amaryllis vom Vorgebirge der guten

Hoffnung, mit grossen weissen blassroth

nuancirten Blumen, die in vollblumigen

Dolden stehen. Ist eigentlich schon

lange in Cultur , wurde aber , wie so

manche alte, sehone Culturpflanze, seit-

her nicht mehr beachtet. Kommt in der

Tracht der Amaryllis Belladonna nahe

und theilt mit den andern Amaryllen von

Cap gleiehe Cultur.

17) Grammatophyllum specio-

sum Blume. Epiphytische Orchidee von

den Malayen, mit aufrechtem zweizeilig

beblattertem Stengel, der die schonen,

grossen, goldgelben und roth getupften

Blumen in Trauben tragt. Scheint in

Cultur nur sehr schwierig zu bliihen, da

diese Pflanze schon sehr lange in dem
grossen Etablissement der Herren Lod-

diges cultivirt wurde, aber bis jetzt nur

fan letzten Sommer daselbst unvollkom-

men bluhete. Es ist dies urn so mehr

zu bedauem, als es eine der schonsten
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Orchideen ist. Cultur in der warnisten

Abthcilung des Orchideenhauses.

18) Salvia candelabris Boiss.,

Labiatao. Eine harte ausdauernde Sal-

bei aus dem siidlichen Spanien. Eben-

falls cine der vielen Entdeckungen un-

seres ausgezeichneten scln\ eizeri.-chcn

Naturforechers , dem die Wissenschaft

und der Gartenbau einc solche grosse

Menge neuer Entdeckungen und Einfiih-

rungen aus Spanien, Algerien und dem

Oriente verdankt. Steht unserer Salvia

officinalis in Wuchs und Laub ziem-

lich nahe. Blumen gelbgriin rait violct-

tcr Unterlippe.

19) Impatiens platipetala Lindl.

Als Synonyme gehoren zu diescr allgo-

mcin verbreiteten Art, I. puleherriina

Dalzell und Balsamina latifolia Hort.

20) Podocarpus nubigena Li)

Taxineae. Einharterimmergriiner Strauch

aus dem siidlichen Chili. Besitzt steife.

dunkelgn'ine, lincare. stachelspitzige Blat-

ter und cine Steinfrucht, welchc einzeln

in den Achseln der Blatter steht. Ent-

deckt von Lobb in dem siidlichen Chili

und bis jetzt nur in 2 einzigen Exem-

plaren vorhandcn, die im Besitz der Her-

ren Veitch sind.

21) Fagopyrum cymosumMeisn.,

Polygoneae. P. emarginatum Wall. Eine

harte einjahrige Pflanze aus Nepal,

herzfbrmig dreiseitigen Blattern und w
sen wohlriechenden Blumen.

22) Gaultheria nummulariae
Cand. Ericaceae. Ein immergriiner krie-

chender Strauch aus den Alpen Nepals,

mit fast zirkelrunden, immergriinen Blat-

tern, weissen Blumen und purpurfarbnen

Beeren. Cultur im Kalthause mit den

Ericen. Eingefiihrt durch Lobb bei

den Herrn Veitch.

23) Lomatia ferruginea B.Br.,

Proteaceae. Ein schoner immergriiner

Strauch furs Kalthaus aus dem siidlichen

Chili, mit rostbraimem , doppeltfieder-

schnittigem Laube. Eingefiihrt durch

Lobb bei den Herren Veitch.

24) Callicarpa japonica Thbrg.

Verbenaceae. Ein barter Kalthausstrauch

nit hinfalligem Laube und kleinen bla>.-

othen Blumen aus Japan. Als Zier-

jillan/.c niciit emplehlenswerth.

25) Fag us obi iqua Mirbel. Einc

immergrune, 14—15 Fuss hohe Buche

aus den hochsten Gebirgen des siidlichen

Chilis, wo sie bis zur Granze des ewi-

gen Schnees vorkommt. Im Besitz del

Herrn Veitcli und eingefiihrt durch

Lobb.

26) Stenocarpus For uteri {{.Br.

Proteaceae. Immergriiner Kalthaus-

strauch mit verkeln-t ovalen Blattern und

kleinen weisslichen Bliithendolden aus

Neu-Caledonien , der kein Interesse fiif

dii' IJIuuiistik hat.

27) Epidendron replicaM

Lindl. Epiphytische Orchidee ausKeu-

Granada, mit gelblichen, braun gezeick-

neten Blumen und weise und blassrother

28) Oncidium Schlimii Liwkn.

Epiphytische Orchidee aus Centralame-

rika , welclie in der Provinz Merida von

Funk und Schlim in einer Hohe von

7000 Fuss fiber dem Meere gesammelt

wurde. Die. gelb uud braunen Blumen

erscheinen im November.

29) Catasetum sanguineutn

Lindl, (Myanthus sanguineus Linden).

Eine Erdorchidee mit griinlichen, braun

gesprickelten Blumen aus Central-Ame-

rika.

30) Platycodon chinense LindL

Campanulaceae. Eine schr schone kraut-

artige perennirende Pflanze von der siid-
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lichen Kiiste Chinas . welehe dem schon

seit langen Jahren in Cultur befindlichen

Plarycodon grandiflorum in dor Tracht

sehr nahe kommt. und violloiclit so<rar

nnr cine Abart davon ist, da /.. 13. dor

steife Stengel, dnrcli welchen Lindlcy

seine Pllanzc aaferaeheidct, wirklich

audi dem PI. grandiflorum zukommt.

Bildct 3 Fuss hohe, steif aufrcchte Sten-

gel und triigt auf dor Spitze derselben

die grofesen tief dunkolblauen Blumen,

in einfaehen oiler veriistelteii Trauben.

Die Blumen haben einen Durchmesser

von V/t— 3 Zoll, audi gibt es cine

weiree geftillte Abart, die im Journal

dor Horticultural - Society abgebildet

wurde

31) Phyllocactus speciosissimo-

crenatus. Eine seiiune hybridc Pllanzc,

zwischen Ph. crenatus und Coreus spe-

ciosissimus , erzogon vom Herrn Gor-
don. Besitzt die Tracht vom crsteren

und die schbnen
,
jedoch rosa gefarbten

und laxeren Blumen von letzterem. Em-
pfohlenswerth als schone neue C'ultur-

32) Oncidium (Cyrtochilum) tri-

lingue Lindl. Eine schone epiphyti-

sche Orchidee aus Peru , mit gelblichen

rothbraun gezeichneten Blumen.

33) Abelia rupestris Lindl., Ca-
prifoUaceae. Ein niedriger Straueh mit
abfallendem, schbnem, griinem Laube aus
China, wo er an Felscn der Hilgel urn
Chamoo in China vorkommt. Die weis-
sen Blumen stehen paarweise in den
Achseln kurzer Nebenzweige und sind
gegen die Astspitzen hin zusammenge-

M) Primula ini-olucrata Wall.
Primulaceae. Wurde von CapitainM u ri r o
m einer Hohe von 11000 Fuss fiber dem

:

eere anf d(,m Himalaya gesammelt und

r! *? Pinc schone harte Staude empfeh-
"', me nur iniMTii Alponprmti Hi

gleiche Cultur theilt. Zwischen den

schmalcn gliinzenden Bliittcrn erhebt sieh

im ersten Fruhling der 6—8 Zoll hohe

Schai't, der 3— 4 weissliehe Blumen

triigt.

35) Pentstemon azureus Benth.

.SiToplmlarinae. Eine perennirende Staude

aus Calit'ornien. welchc sich viellelcht

als im freien Lande ausdauernd envci-

sen mbehte. Bildet 2 Fuss hohe, mit

langen sclimalen Bliittern besetzte Sten-

gel. Blumen achselstandig , blass him-

melblau mit rbthlicher Nuance. Einge-

fiihrt durch Hartweg.

36) Bromelia longifolia Kudge.

Bromeliaceao. — Stammt aus Guiana.

Eine sehr schone und empfehlenswerthe

Art. Blatter dornig gesagt, Blumen ro-

senroth in einer reichblumigen kopffbr-

migen Aehre , unterstiitzt durch lange

rosenrothe Bracteen.

37) Aerides suavissimum Lindl,

Epipliytisoho Orchidee, eingefiihrt durch

die Henen L o d d
i
g e s von der Meerenge

von Malacca. Blumen blassrosa mit

gelblicher,
t
roth gezeichneter Lippe, in

hangenden iTrauben beisammenstehend

und ausgezeichnet durch ihren Wohlge-

38) Abelia unifloraR.Br., Capri-

foliaceae. Immergruner niedriger Strauch

aus dem Norden Chinas, mit weissen

Blumen, die einzeln in den Achseln der

Blatter stehen.

39) Dammar a obtusa Lindl., Co-

ni/erae. Eine neuer schoner Baum mit

immergriinen verkehrt langlichen , 4 Zol!

langen und IV4 Zoll breiten Blattern,

welche von Herrn Moore auf Aniteura,

einer Insel aus der Gruppe der neuen

Hebriden entdeckt wurde. Aehnelt der

auf Neuseeland heimischen D. australis

und ist ein erwunschter Zuwachs zu den

schonen decorativen Zapfenbaumen des

Kalthauses.
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40) Ac ) in a turn Pursh. Ein

lsdauernder Ahorn

dem Oregongebiet. Bildet einen 20—30
Fuss hohen sehr schonon Strauch;

grossen handformigen, im Herbste schon

earmoisinrothen Blattern und purpur und

weiss gefiirbten Blumen.

41) Caragana triflora Lindl,

Papilionaceac. Ein niedriger ausdauem-

der Strauch aus Nepal, mit gelben Blu-

men, die im Mai erscheinen.

Februarheft 52.

42) Azalea indica Var. caly-

cina Lindl. Ericaceae. Eine scheme Va-

rietat mit grosser , lebhal't rosenrother,

purpur gefleckter Blumenkrone und ver-

hiiltnissmiissig sehr grossen, blattartigen

Kelehlappen, die so lang als die Blu-

menrohre sind. Wurde von Fortune
aus China eingefuhrt und verdient allgc-

meine Cultur.

43) Pentstemon gentianoides
Benth. Schon seit mehreren Jahren

unter dem Namen P. gentianoides verum

in Cultur. (S. Gartenflora p. 8).

44) Phalaenopsis rosea Lindl.

Epiflhytische Orchidee mit kletterndem

Stengel aus Manilla; die sehonen ro.,en-

rothen Blumen stehen in verastelten

Trauben. Cultur im warmsten Hause

45) Dendrobium album Whight.

Epiphytisehe Orchidee aus Ostindien mit

aufrecht beblatterten Stengeln und rein

weissen Blumen.

46) Stenanthium frigid-urn Knth.

Melanthaceae. Eine harte Topfstaude

aus den Gebirgen Mexikos, mit schwarz-

purpurnen Blumen. Besitzt sehr giftige

Eigenschaften.

47) Acacia coclilearis Wendl.

Ein harter immergriiner Strauch furs

Kalthaus mit lanzettlichen Blattern (Phyl-

lodien) und gelben Bluthenkopfen , die

zu zwei und mehreren in den Achseln

der Blatter erscheinen. Eingefuhrt. von

te N.'iiiuillands.

48) Graelisia saxifragaefolia

Boissier. Cruciferae. Eine ausdauernde

perennirende Pilanzc I'iir l-'eWrumrrhii'ii

aus den Gebirgen Persicns. Blatter

rnndlich oder rinneniormig. Blumen

weiss, auf 9 Zoll hohen Stengeln.

49) Fuchsia tetradacty la Lindl,

Eine neue Art aus Guatemala, die einen

2 Fuss hohen Strauch bildet. Blatter

verkehrt - eiiormig. Blumen klein, tief

rosaroth, einzeln in den Achseln der

Blatter. Verwandt mit F. thymifolia.

50) Coreopsis filifolia Hook.

Compositae. Eine harte einjahrige Pflanze

aus Texas. Die 3 Fuss hohen Stengel

sind mit zart fadenf'iirmig getheilten Blat-

tern besetzt und tragen die reich gold-

gelben BliithenkSpfe auf den Spto»

ihrer Aeste.

d. Empfohlen i

.

53) Ry
Klotzsch.

Mcrida (Ve

lendorff

GL Tigridia

llidophyllum Oerstedt"

riaceae. Ein Halbstrauch mit

lang zugespitzten Blattern

•hen purpurgelleckten Blumen,

zewiez in Costa -Rica in

rika sammelte. Hr. Hofgart-

ii in Schonhausen erzog diese

: Samen und bei dcmsclbcn

audi Anfangs dieses Jahres.

(Allg. Grtztg.)

tidophyllum Humboldtii

Stammt aus Veragua and

Warszewicz als Gesnera

eingesandt.

(Allg. Grtztg.)

dophyllum Tigridia

Lebt in den Gebirgen von

ezuela) und wurde von Oh-

inerzeit unter 'dem Namen

wbreitet. — Cultur dieser
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drei Arten im feuchten Warmhause, am

sich mit iliren Klammerwurzeln

befestigen. (Allg. Grtztg.)

54) Parmenticr a cerifera Seem.

Kerzenbaum. Croscentiaceae. Ein Baum

der in Panama ganze Waldungen bildet

und sich durch die allenthalben von dem-

selben herabhangenden gelblichen ey-

lotizen. 123

lindrischen Fruchte auszeichnet, die

Wachskerzen sehr ahnlich sind. Diese

Friiehte geben cin gutes und nahrhaftes

Viehfuttcr und sind als solches fur jene

hcissen Gegendcn besonders werthvoll,

da die Reit'e der Frucht in die trockne

Jahreszeit fallt, wcnn alles andere von

der Sonne verbrannt ist.

(Journ. of Botany.)

1) Das Bedecken der Pfirsich-

spaliere im Fruhling. Der Pfirsich

ist bekanntlich der or.ste Baum. der im

Fruhling seino Bliithen entwickelt, und

leidet deshalb oft von Spatfrosten. Man

thut deshalb wohl, nachdem beim ersten

milden Wetter im Januar, Februar oder

Anfang Miirz die Pfirsichspaliere ausge-

schnitten und geheftet vvorden sind, die-

selben dann durch Deckung von Matten

u. s. f. zu schiitzen. Eine sokhe De-

ckung hat nicht den Zweek die Baume

vor Kalte zu schiitzen, die sie ziemlich

gut ertragen konnon, sondem derenBlii-

thezeit moglichst lange zuriickzuhalten,

damit nicht durch spate harteFrbste die

Jahresernte zerstiirt wird. Eine der em-

pfehlenswerthesten Bedeckungen der Art

ist diejenige mit Tannenasten, welche

vor Erwarmung schiitzt und doch die

Luft frei durchcirkuliren lasst. Selbst

•wenn eine sokhe Deckung noch nicht

weggenommen ist, wenn der Baum schon

zu bliihen beginnt, wirkt sie nicht nach-

theilig ein, da zu dieser Zeit die Tan-

nenaste schon den grossten Theil ihrer

Blatter fallen liessen und so auch dem

Sonnenlicht genugsam Zutritt zu dem

Baum gestatten.

2) Alte Weinstocke. Man hielt

bis jetzt den beriihmten Weinstock zu

Hampton-Court, der ein 72 Fuss langes

Gewiichshaus beklcidet und im ktzten

Jahre 14 C'tr. Weintrauben txug, fiir den

grossten Englands, wo der "VVein eben

nur unter (Has reift. Nach einer Mit-

theilung des Herrn Franz Kummer
findet sicli aber auf eincm ehemaligen

Sitz des Herzogs von Cumberland, zu

Cumberland Lodge, noch ein vveit grbs-

, der ein 138 Fuss langes Haus

iiuiimmt.

(Allg. Grtztg.)

3) Mittel gegen Kellerass ein.

Ausser den Schnecken sind in Orchi-

deenhausern die Kelkrasseln die gefahr-

lichston Feinile der zarteren Blatter,

Tiicbe und Blumen. In England bedient

man sich jetzt zur Abhaltung derselben

eigenthiimlicher Wassernapfe, welche in

der Mitte einen aufstehenden iiber den

Topfrand emporragenden Cylinder haben.

Auf [diese Cylinder stellt man die Or-

chideentopfe, nachdem derNapf mitWas-

ser gefullt wurde, oder man steckt sie.

auch an die Aeste der Baumstamme, an

welche Orchideen angeheftet -vverden

sollen. Divrch die Wasserschicht wird
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untiberv.

Hinderniss in den Weg gelegt.

4) Antikc Bewasserungsan-
8 fa 1 ten. In warmeren Erdstrichen

werden durch richtigc Benutzung des

Wassers ganz ausserordentliclie Resul-

tate erzielt. Der lebendigste Beweis was

die Kunst in dieser ITinsicht zu leisten

vermag, und wie iide, sterile Sandwiisten

durch gut geleitetc Bewiisserungsanstal-

ten zu fruchtbaren, iippig griinenden Ge-

filden umgeschaffcn werden kiiiinen. sind

die jetzt verodeten Sandwiisten Peru's

und Kleinasiens, welch e ehedem un-

term Einfluss der Kultur eine ganz an-

dere Gestaltung zeigten.

Peru war zur Zeit der Eroberung der

Spanier eta allenthalben fruchtbares Land.

Ungeheure Wasserleitungen , von denen
einige jetzt noch vorhanden, schafften

das Wasser aus den hohen Gebirgen in

die Ebenen. Die rohe Zerstorungslust

der Spanier erstreckte sich leider bei der

Eroberung jenes bliihenden Landes auch

auf diese Wasserleitungen, deren Ein-

richtung und Erbauung uns jetzt noch
Zenge 1st von dem hohen Culturzustande

und der unermiideten Thiitigkeit der Ur-

bewohner Penis. Ganze Provinzen. die

friiher durch die Einwirkung der beleb-

benden und befruchtenden Kraft des

Wassers zu iippigen, griinenden und
allenthalben bebaueten Landschaften um-
gewandelt worden waren, sind seit der

Zerstorung jener Wasserleitungen wie-

der das geworden, was sie auch zuvor

gewesen sein mogen, nkmlieh ode Sand-
wiisten.

Ein gleiches Beispiel geben uns die

ehedem herrlich fruchtbaren Lander von
Babylonien nnd Mesopotamien,
welche diese Fruchtbarkeit lediglich den
zahlreichen Bewasserungsanstalten zu

phrat und Tigris abgeleitet und iiber das

ganze Land netzartig verbreitet waren.

Jetzt ftndet man da, wo vormals die

grossten'Stiidte der altesten Volkerschaf-

ten unseres Erdballs standen, nur todte

Sandsteppen. in denen kiimmerlich wenige

Pllanzen ihrfDasein fristen, und ehedem

waren es, unter dem Einfluss der be-

fruchtenden Kraft des Wassers und der

menschlichen Thiitigkeit, die Paradiese

der alten Volkerschaften , welche sich

damals cbenso sehr durch ausnehmende

Fruchtbarkeit, wie jetzt durch Unfrucht-

keit auszeichneten.

5) Leber Vermehrung einiger

Pflanzen vom Herrn C. Bouche",

Inspector des Botanischen Gar-

tens zu Berlin, — Cyperus alterni-

florus bildet aus den an der Spitze der

Schafte befindliclien Blatterdolden, wenn

diese abgeschnitten und in ein Gefass

mit Wasser eingestellt werden, dass auch

die Blatter untergetaucht sind, nachVer-

lauf von 3 Wochen hinter jedem Blatt

ein junges Pflanzchen mit Luftwurzcln.

Man kann auf diese Weisc diese schone

Blattpflanze sehr schnell und vielfach

vermehren.

Die scltcnen Begoniaarten kbnnen

ebensowohl wie die Gloxinien durch

Blattstecklinge vermehrt werden. Sic

bilden sowohl an dem durchschnittenen

Blattstiel, sowie hiiufig auch an den

durchschnittenen Blattnerven mehrere

junge Pflanzen. Auf diese Weise lasst

sich z. B. Begonia ramentacea, ricini-

folia, cinnabarina u. s. f. vermeh-

danken hatti dip



Die Vermehrung der Lilienarten

durch Zwiebelschuppen ist bekannt. Man

breche zu diesem Endzwecke dip Schup-

pen aber schon im Sommer gleich nach

der Bliithe ab und hcwahre sie bis rat

Herbste an oinom trocknen schattigen

Orte auf. Im Herbste haben diese Schup-

pen schon eine Parthio kleiner Zwie-

belehen gebildet; sie werden dann un-

gefahr 2 Zoll tiof eingepllanzt und bil-

neuer Spinat. Die Phytolacca escu-

lenta ist eine von Van Houtte ein-

gefuhrte neue Nahrpllanzc mit ileischiger

"VVurzel , deren Blatter als Spinat geges-

sen werden. Im Marz siiet man den

Samen in Topfe oder das Mistboet aus

und pflanzt im Mai die jungen Pfliinz-

chen in eine kraftige Erde ins freie Land.

Vom Juli an kann man deren Blatter

als Spinat benutzen. Nach den Mitthei-

lungen des bekannten Gemiisziichters,

HerrnK r u g e r in Lubbcnau in der Frauen-

dorfer Gartenzeitung, ist der Geschmaek

dieses Spinates alien andern Spinatarten

wegen seines angenehmen gewiirzten

Geschmackes vorzuziehen. Spater wer-

den die abgeblatteten Stengel abge-

schnitten und bald wird die Knolle neue

Stengel zur neuen Erndte austreiben.

Die Aussaat ins freie Land ist nicht zu

empfehlen, da der Same sonst lange

liegt, bevor er keimt und in dem glei-

chem Jahre keine Erndte mehr erzielt

wird. Im Spatherbst nimmt man di

Knollen aus der Erde, uberwintert si

im Keller mit den Dahtien und pflan;

sie im April des naclwen Friildings wie-

derum ein.

6) Die Madeira-Zwiebcl. Unter

alien bekannten Zwiebelarten ist dies

ilir. da sie bis zum Sfpiithrrbst

t. cincn warmen gecbiit/.ten Siand-

Will i

clbe

• r-'aul-

Tivibbcrt

gelegt und damn in der Lntiernung

von 2—3 Zoll die Kurbiskerne gesteckt.

Mitte Mai schneidet man den Rasen-

ballen in so viel Stiicke als Pflanzen auf

demselben befindlich und -etzt die Pflan-

zen ins Freie an einen gut gediingten

sonnigen Ort. In der Nahe der Pflanze

bringt man einige Wochen darauf ein

Was.-ergeiass dergestalt an, dass immer

Wasser auf die Pilanzen traulelt. Auf

diese Woise soil man von dem genetz-

ten Zentnerkiirbis. Friichte von 2 —
2 »/i Zentner erziehen konnen.

(Frdrf. Grtztg.)

8) Ueber da

Wir

,-taat

Ver-

Ab-

handlung iiber diesen Gegenstand, vom

Grafen von Bobrinsky in Petersburg.

In derselben zeigt derselbe zuerst sehr

richtig, dass der Vegetationseyelus ei-

ner jeden Pflanze aus vier verschiede-

nen Epochen oder Perioden, namlich

aus der Periode der Ruhe, des Bluhens,

des Wachsens und endlich derKnospen-
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bildung bestehe, auf welche letztere

dann wieder die Ruhcperiode etc. folgt.

Dabei nimmt der Verfasser die Periode

der Ruhe durchschnittlich zu 6 Monat,

die der Bliithe zu 1 Monat, die des

Wachsthums zu 2— 4 Monat und die

der Knospenbildung zu '/.j— 1 Monat

an. Die Agentien, welche auf das Pflan-

zenleben vorziiglich einwirken, sindLieht,

Warme und Feuchtigkeit. Die richtige

Erkenntniss dieser Perioden und die ge-

eignete Behandlung wahrend derselben

haben einen ausserordentlichen Einfluss

auf die reicbliche und kraftige Bliithe

unserer Gewachshauspflanzen. Wahrend

der Periode der Ruhe brauchcn die

Pflanzen die geringste Warme, Feuch-

tigkeit und Lichtmassc. Von der Pe-

riode des Bliihens muss sich Warme
und Feuchtigkeit steigern. bis sie zur

Zeit der Knospenbildung ihr Maximum
erreicht hat und von da allinalijr wieder

abwarts geht. Vor alien aber beruht

auf vollkommener Vollendung der Pe-

riode des Wachsens unter Einfluss hci-

herer Temperaturgrade und lebhafteren

Lichtes die Fahigkeit der Pilanze reieh-

lich und vollkommen zu bliihen. Schon

die Natur gibt hier einen riehtigen Fin-

gerzeig, indem z. B. in dem kalteren

Klima Petersburgs nur solche Straucher

gedeihen, die sehr friihe bliihen und

folglich Zeit haben unterm Einfluss des

dortigen Sommers die Periode des

Wachsthums und der Knospung voll-

kommen zu Ende zu bringen. Wahrend

der Periode der Knospenbildung end-

lich, welche meist mit der Fruchtreife

mmenfallt, muss die Temperatur

und der Feuchtigkeitsgrad allmalig wie-

der fallen, bis er nach und nach zu

dem der vollkommenen Ruhe iiber-

geht. —
9) R u s s i s c h e Garten. Herr Hof-

giirtner Sello erzahlt von den Garten-

Anlagen Petersburgs, dass sie seine

kuhnsten Erwartungen iibertroffen hat-

Um eine Idee von der Grossartig-

keit einiger Gartenanlagen des Kaisers

»eben, wollen wir nur anfiihren,

dass die. Wege, welche die imposanten

Anlagen von Peterhof durchziehen , nn-

ge'ahr eine Gesammtlange. von 21 deut-

sehen Meilen hesitzen und dass 800

Arbeiter tiiglieh bei der Unterhaltung

dieses grossartigen Parkes hesehafriget

sind. Nahezu ebon «o aiisgcdehnt sind

die Anlagen von Pawlowsk und Zarsko-

Selo und auxserdem von acht anderen

kaiserlichen Garten von geringerem Um-

fange. deren I'ntcrhalt jiihrlich unge-

fahr eine Million Silberrubel erfordert.

Die zahlreichen prarhtigen Landhiiuser

urn Petersburg sind siimmtlich von

schonen Gartenanlagen umgeben ,
in

denen man trotz des nbrdlichen Klinias

fast alle unsere Sommerblumen ,
wie

Dahlien, Astern, Levkoien, Rosen n.

s. f. in iippigstem Blumenflor prangen

siehet. (Verhandlungen des Vereins t-

Bef. des Gartenb. in d. Konigl. Preuss.

Staaten.) !



IV. litrratur.

1) Lucas, Ed-- die Gemeinde-Baum-

schulc. Eine gemeinfassliche Dienst-

anweisung fiir Gemcinde-Baunischul-

wiirter, mit 4 Tafeln Abbildungen.

1 Exemplar 54 kr. , 25 Exemplare

a Stuck 42 kr., lOOExempl. a Stuck

36 kr.— Stuttgart 1852, Verlag

von F. Kohler.

Herr Lucas, dor eben W tiicbtigc

als thatigc Institutsgartner und Vorste-

her der Gartenbauschule zu Hohenheim,

hat durch Ausarbcitung obigor Sclirift,

in Wahrheit eine Liicke in der Litera-

tur ausgefiillt. In klarer uud verstiind-

licher Sprache ertheilt obiges Buch

die, Anleitung zum griindlichen Betrieb

einer kleincn Ohstbaumschulc Wir pm-

pfehlen deshalb dieses Avohlfeile Biieh-

lein, jedem der beabsichtigt Obstbaumc

anzuziehen, sei dies nun nur fiir den

eignen Gcbrauch oder sei B* um .jahr-

lich eine grbssere Menge gute Obstsor-

ten zur Abgabe oder Vertheilung zu er-

ziehen, als durchaus zu\ erlassigen

und treuen Rathgehcr. der nur ei-

ner griindlichen Praxis entnommene

Rathschlage gibt. Das Buchlein stellt

sich zwar speciell die rationelle Bewirth-

schaftung einer einen Wiirtemberger

Morgen (19200 Quadratfuss) grossen Ge-

meindebaumschule zurAufgabe, ist aber

eben so -vvohl jedem Privatmann und

Gartner als niitzlicher Rathgeber zuem-

pfehlen. Wir wollen uns darauf be-

schranken, bier nur einige kurze Noti-

zen aus diesem Buchlein zu geben:

Zum Bedecken der Saaten wird Ra-

senasche empfohlen: dieselbe erzeugt

ein ausserordentlich kriiftiges Wachs-

thuni und wirkt um so kraftiger ,
je fri-

scher sie angewendet wird. Man hebt

:, wodurch

r fruchtbarc

r deni Aus-

Itig bcwahrt

sagt Hr.

.lie Pr• Veredhu c

Werth babe , sondern daw die eln&ch-

sten die besten sind und das Gelingen

aller von der Fertigkeit und Accuratesse,

der — iibt

lich bedingt werdc. Ein besonderes

Gewicht ist auf scharfe gute Messer

und ge.schickte Fiihrung des Schnittes

zu legen. Nur ein gezogener Schnftt

ist durchaus rein und glatt; durch ein

Schneiden mittelst Driickens vvird selbst

beiden schiirfstenlnstrumenten derSchnitt

und theilweisc gequetscht Als

iehtigsten unentbehrlichstcn Ver-

edlungsmethoden fiir Baumschulen wer-

den empfohlen, das Pfropfen in den

>palt, das Pfropfen in den halben Spalt,

das Pfropfen in die Rinde, das Pfropfen

te, das Sattelschaften, dasCo-

puliren und das Oeuliren.

Das Pfropfen in den ganzen

Spalt ist nur fur sehr starke Wild-

linge oder alte Baume zu empfehlen.

Das Pfropfen in den halben

Spalt ist fiir Baumschulen von der

grossten Wichtigkeit und kann am all-

gemeinsten mit dem besten Erfolge an-

gewendet werden. Das Pfropfen in

und unter die Rinde wiirden wir

I

iiberhaupt fiir Baumschulen gar nicht
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empfchlen, da rs am unsolidesten ist

und der Erfolg von vollstiindig guler

Losung der Rinde noch ausserdem ab-

hangt. — Das Pfropfen in die

Seito, welches erst in neuerer Zeit fur

Baumsehulen empfohlen wurde, wird von

Herrn Lucas als ganz vorziiglich em-

Fur Anfanger sei es eine der leich-

testen Veredlungsarten
,

gcwiihrc grosse

Sicherheit und biete auch den jungen

Edeltrieben wiinschenswerthen Schutz.

Es kann bei Wildlingen von 1—% Zoll

Durchmesser angewendet werden. Um
dasselbe anzuwonden, schneidet man an

einer glatten Stolle in den Wildling ei-

nen schragen Spalt seitlich ein und er-

weitert denselben, indem man */, Zoll

hoher anfangend, etwas Rinde und Holz

in den Spalt hinein ausschneidet, so

dass sich an der inneren Seite des Spal-

tes eine gerade Fliichc von ungefahr

% Zoll LSnge bildet. Nun wird ein

Reis auf beiden Seiten schragjzugeschnit-

ten, doch so, dass die vorderc Seite

eine kiirzere, die hintere eine langere

Schnittwunde erhalt. Dieses Reis wird

in den seitlichen Spalt fest eingeschoben

und dabei Bedacht genommen , dass

Rinde genau auf Rinde zu liegen kommt.
Nachdem die Veredlung verbunden und
mit Wachs iiberzogen ist, wird der

Wildling 3—4 Zoll fiber der Veredlungs-

stelle abgeschnitten. Erst ein Jahr

darauf wird dieser stehen bleibende

Zapfen glatt weggeschnitten und die

Wunde mit Pfropfwachs belegt. Hen-
Lucas wendet dieseVeredlungsmethode

fast das ganze Jahr hindurch an. Vcr-

edelt man auf diese Weise im August
Oder September mit ansgebildetemFruchf-

holz, so erlangt man schon im folgen-

den Jahre Friichte. Die Veredlung
mit Sattelschaften ist eine Art von
Anplatten mit achiefem faat hakenfdrmi-

gem Absatz. — Die Edelreiser zu alien

diesen Veredlungsarten werden am be-

sten im November, December und Ja-

nuar geschnitten und imFreien an einem

halbschattigen kiihlen feuchten Ort bis

zum Otmuieh eingeschlagen.

Nussbaum, Piirsich und Aprikose

konnen nur mittolst des Okulirens im

Juli und August mit Sieherheit veredelt

werden ; man wendet die Okulation je-

doch auch mit gleich gutem Erfolg fur

alle andern Obstarten an. Zum Gelin-

gen der Oculation ist es durchaus noth-

wendig, dass Wildling und Edelreis roll-

standig im Safte sind.

Beziiglich der Vertheilung der Ver-

edlungen, sowohl in Hinsieht auf sphe-

res Gelingen, als um auch die Arbeit

zw<ck i si ii vcrtheilen. wird ange-

rathen:

1) Die Aepfcl auf 2— 3 jahrige

Wildlinge mittelst Pfropfens und Sattel-

schiiftens im Winter in der Stube zu

veredeln.

0) Die Rim en im Friihling durch

die namliche Methode auf 4jiihrige Wild-

linge im Lande zu veredeln.

3) Kirs chen sollen im Friihling auf

3— 4,jahrige Wildlinge hoehstammig C0-

puhrt werden.

4) Pflaumen und Zwetschen

sind im Friihling auf 2— 4jahrige Wild-

linge hoch- und niederstammig mittelst

Pfropfens, Sattelschiiftens- und Copnlirefl*

5) Oculirt werden endlich ausser dtti

Pfirsiehen und Aprikosen alle die im

Friihling ausgebliehenen Stiimme, -sei-

che gemeiniglieh einen srhiinen star-

ken wilden Trieb gebildet haben,

welehen das Edelauge gesetzt wird.

Nieht weniger vollstiindig und voU

guter der Praxis entnommener Winke ist

das Kapitel uber Erziehung und Bil-

duttg sehbner StUmme, nnd von vor-



ziiglichem Wertli fi

lich auch noch d r Ai.lui.jr Tnl

Jahreszeiten zusan

Noch einmal,

kleine Schrift mit vollor Ueb

K. R.

2) Geycr, Karl

des Gartenwe

der Isis. Erst

Meissen, Driu

E. Klinkicht

k lllld V.T

. ( lin

Feuillc

ISM

Von dieser i

monatlicli 2 Bogor

eitsohrift

1% Tha or.

die Mitthcilungen

rthen Zoitschrift

rei Parthit

i [nteressr

un.l

, df= Gai

theilt sich in

baues gewidmeten

der die Verhandlungen der Isis bringt.

einer Gesellschaft die in Meissen ihren

Sitz hat und die Naturwissenschaften in

ihrem ganzen Umfang in das Bereieh

ihrer Mittheilungen zieht. Der erste

Theil Hi reich an Originalaufsatzen von

Seiten des Redakters. welche ganz be-

sonders den Obst- und Gemiisebau, die

Anlage von Garten und bildende Gar-

tenkunst , Weinbau und die Nutzpflanzen

des freien Feldes bcriicksichtige

on Wichtig-

Mit dem Wunsche, dass die Bestre-

bungen der Redaction durch recht zahl-

reiche Subscription anf jenes Blatt er-

muthigt werden mochten, begriissen wir

mitFreuden die Erscheinung eines Blat-

tes, das in den oben bezeichneten Rich-

tungen dem Gartenbesitzer und Gart-

ner als guter Rathgeber dienen wird.

(E. R.)



a Deutschlands und d

An die Herren Handelsjeartner.

Verschiedentlich von uns bekannten

und auch noch unbekannton Handcls-

delsgiirtnereien aufgefordert , den in un-

sern Anzeigeblatt gegebenen Anzeigen

von Katalogen u. s. f. einige Worte der

Empfehlung hinzuzusetzen , erklaren wir

hier ein fur allemal , dass wir diess

grundsiitzlich nicht thun konnen und

werden. Die Griinde, welche uns hierzu

hi -tiiiiinen , sind folgende:

1) Wiirden wir stets nur mit Ueber-

zeugung solchc Handlungen und Gar-

tenetablissements empfehlen konnen, die

uns wirklich bekannt sind und deshalb

mancher uns unbekannten ahnlichen

Anstalt, die es nicht weniger verdienen

wiirde, keine Empfehlung anschliessen

konnen.

2) Werden solche Empfehlungen nur

allzu haufig zu Verdachtigungen gegen

die Redaction gebraucht.

3) Werden wir jederzeit gerne Be-

merkungen iiber besondere Neuigkeiten

u. s. £, welche, die betreffenden Kata-

loge entliultm, in unscrn Text aufneh-

men, wenn uns die betreffenden Herren

Handelsgartner solche in Form ernes

kleinen Artikols, in welchem solche Neu-

keiten in Bezug auf deren Eigenschaften

und Cultur besprochen werden, zugehen

lassen wollen. Solche kurze Notizen

werden eine bessere und gewichtigere

Empfehlung fur die cigenen Cataloge

sein, als die hohle Pliraseologie der Em-

pfehlung soldier Verzeichnisse vonSeite

der Redaction, durch welche sich immer

wieder andere Gartnereien verletzt

fiihlen. —

Anzeigen aller Art bitten wir des-

halb einfach der Verlagshandlung inEr-

langen zugehen zu lassen. Kleinere

Artikel, welche sich auf die angezeigten

oder beigelegten Cataloge beziehen, bit-

ten wir dagegen der unterzeichneten Re-

daction einsenden zu wollen. Wir

schliessen mit der Bitte, uns unter Be-

rucksichtigung obiger Griinde die Ver-

weigerung der Empfehlung von unserer

Seite nicht libel zu deuten, denn so

gem wir dies fur einzelne specieneFalle

getlian haben wiirden, so innig sind

wir auf der andern Seite davon iiber-

zeugt, dass der eingeschlagene Weg der

beste ist, da hicrdurch keinem Interesse

zu nahe getreten wird und doch wieder

jeder das Mittel in der Hand hat, das

auf eine noeh zweckmassigere Art selbst

zu thun, was von Seite der Redaktion

ri wird.

E. Re gel-

Seite 51 erste Spalte Z. 21 i
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I. r i g i 11 a 1 a ta li a n d 1 ii n g e n.

1) Abgeblldete Pflanzen.

a) Trevirania Sir Trchcrnc Thomas.

(Sichc Tafel Mil.)

Die nebenbei abgebildete Trevirania

ist unbedingt die schonste aller bisjetzt

vom Referenten erzogenen und durch

kiinstliche Befruchtung gevonnenen Siim-

linge. Sie fiel aus Samen der Trevirania

Boeckmanni befruchtet mit der Tr. gran-

diflora, und zeichnet sich aus durch den

robusten kriiftigen Wuchs, das schone

breite dunkelgriine unterhalb roth ge-

farbte Laub und die l 1
/, Zoll imDurch-

messer haltenden Blumen von vollkom-

men muschelformiger Gestalt. Wir nann-

ten sie nach dem Herrn Thomas, des-

sen schone Gartenanlagen in der Nahe

des Bodensees schon jetzt einen der

Glanzpunkte, in giirtnerischrr Hinsicht,

fur die Schweiz bilden. Im Uebrigen

wir auf den Artikel S. 2, die-

. Hi;,i (E.

Erkliirung der T afel XIII.

a) Der vergrosserte Sten pel, von de i die

Kelchlappen und Blumenkro le abgetrenn ?inl.

Der Grund des Fruchtkn i der

Kelchrohre umgeben; fiber dieser siehe man

den Fruchtknoten von deui

sigen Hinge umgeben der wie die zw ithei-

lige Narbe fiir die Gattun cha-

nien eingeben liessen, weil £S spiiter

ii !em

wieder in einander tibergingen. Die in unse-

rem diesjahrigen Verzeichni s noch beib halte-

nen Abarten sind dagege ' sammtl

^
h

!','".',

wir z. B. alle Formen d r Tr. Boecl

und die meisten derjenigen von Tr. Ba mamii

und coccinea wieder eingehen. Eine der wertb-

friilier

eno-enen i-t die Trevirani i Heerii, es <t dies

aber zugleich eine der zar lichsten Art

besonders von ilberniassige Feuchtigke lei.-ln

leidet, weshalb man sie voiier

Ueppigkeit bltthen sieht.
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b) Rhytiglossa cristata Rgl.

Acanthaceae Ger

Ein schoner niedriger immergriiner

Strauch furs "Wannhaus, dcr untcr dem

Namen Porphyrocoma lanceolata aus

Garten Belgiens ausgegeben wurde. Nir-

gends konnte ich eine Beschrcibnng die-

ser Pflanzc auffmden, und einc genaue

Untersuchung belehrtc mich, dass es gar

keine neue Gattung sei, sondern dass

diese Pflanze zur Gattung Rhytiglossa

Nees- ab Esb. als noch neue unbe-

schriebene Art gehbre.

Rhytiglossa KabE. (Siehc Cand.

Prodr. torn. XL p. 335. 2. Kelcli

4theilig. Blumen in Aehrcn.)

E. cristata. — Ein niedriger auf-

rechter Halbstrauch, niit fast stielrundem

und rait schwach vortretenden Kanten vcr-

sehenem kurzbehaartem Stengel. Blatter

gcgenstandig, lang-lanzettlich, ungestielt,

gegen den Grand allmahlich verdiinnt

und mit welligem Rande, allmahlich in

die stumpiliche Spitze verdiinnt, ganz-

randig oder scluvaeh ausgesehvveift gc-

kerbt, oberhalb glanzend griin, niit ein-

zelnen kurzen Haaren besetzt, unterhalb

kahl und oft rbthlich braun. Blumen
stehen in einer einfaehen oder am Grande

verastelten, 4 zeiligen, durch die zicgel-

dachfdrmig tibcreinander liegenden Deck-

blatter, hahnenkammfdrmigen Achre, auf

den Spitzen der Zweige. Deckbliitter

breit oval, fast kahnforroig mit auswarts

gebogener Spitze, federnervig, am Rande
kurzhaarig gewimpert und karmoisinroth

gefarbt Blumen stehen einzeln in der

Achsel der Deckblatter, auf der Spitze

sehr kurzer Bliithenstielchen, von 2 rhom-

boidisch-lanzettlichen Deckblattchcn ge-

larusseae N. ab E.

stiitzt. Kelch regelmassig, bis zum

Grande 4 spaltig, karmoisinroth; Kelch-

blattchen linien-lanzettlich. Blumen dun-

kelviolett, rohrig, zweilippig, 1 Zoll

lang, mit schmalerer, fast helmformiger,

an der Spitze eingekerbter Oberlippe, und

kurz 3 lappiger Unterlippe mit geadertem

Gaumen und stumpfen Lappen. 2 Staub-

faden, welche mit ihrem unteren Theile

der Rbhrc der Blumenkrone verwachsen

sind und auf den beiden Randern des

schiefen, bandfiirmig verbreiterten Gon-

nectivs, zwei getrennte, fast iiber ein-

ander gestellte Antherenlacher tragen.
—

Gehort zu den cmpfchlenwerthesten

'"'
i Warmha. nsgr-

zeichnet durch niedrigen buschigen

WmAm Pfe kiirinoMiirotliPn [Bliithen-

stande, erscheinen jiihrlicli im Februar

und Miirz auf den Spitzen aller Zweige

Vaterland vvahrscheinlich Sudamcrika. —
Eine kriiftige lockcre Lauberde, oder

eine Mischung aus Compost- oder Ra-

senerde, Torferde und Sand sagt dieser

Pilanze vohl zu , die iibrigens zu den

leicht zu kultivirenden Pflanzen des

Warmhauses gelibrt. Nahe ans Licht

gestellt und nicht zu klein gepflanzt,

bildct diese Pflanze schbne buschige

prachtig bliihende Exemplarc. — (E.R-)

der Tafel XIV.

des kleinen Bliithenstiels nnd gestfitxt

Erklii

a) Ein.

c) Die untere Lippe der Blumenkrone



I. Originalabhandlungen.

enen Staubfaden,

c) Pittospomm discolor II. Berol.

(Sithe Ttffl XV.)

Pittos

Die Gattung Pittosporum, die schon

UHM ihrer Reprasentanten in unscre

Garten gesendet hat, eharactcrisirt sich

durch einen 5 spaltigen oder 5 theiligen

Keleh; 5 Blumenbliitter mit abstehenden

Spitze und i 1W1

geneigten oder schwach vervvachsenen

Nageln, 5 Staubgefasse, 1 Stempel mit

freiem Fruchtknoten und einen Griffel

mit kopffbrmiger Narbe. Frucht eine

unvollkommene mehrfacherige Kapsel.

Die vorliegende Art erhielt derhie-

sige Garten schon vor ungefahr 5 Jah-

ren unter dem obigen Namen aus dem
Botanischen Garten in Berlin, wir linden

dieselbe jedoch nirgends beschrieben.

Die Pflanze bildet einen kleinen 1—1%
Fuss hohen, niedlichen, inimergriincn

Strauch, mit zerstreut stehenden Aesten.

Blatter linien-lanzettlich, (!'/,—2" lang,

3—4'" breit), abwechselnd, mit einem

kurzen Blattstiele versehen, spitz, leder-

artig, an den Randern schwach zuriiek-

gerollt, oberhalb kahl und dunkelgriin,

unterhalb mit einem rostbraunen Filze

bekleidet Die gestielten Blumen stehen

einzeln, selten zu zwei bis drei in den

Achseln der Blatter, oder hiingen bii-

schelformig von den Spitzen der Zweige,

zwischen den daselbst oft fast quirlig

zusammengedrangten Bliittern lierab.

lih ,. Ma nickend, 1—2 Zoll lang.

Ulwi.'n mde klei

schupprnfiirmigen Deckbliittrhen umhiillt.

Keleh tie! 5»heilig, (fast 5blattrig) mit

zuriickgekrummten linear- lanzettlichen,

kurzbehaarten, griinen Lappen. Blumen

mit 3 Linien Ianger Rohre und abstehend

zuriickgekrummten Lappen des Saumes,

zart rosa-lila mit purpur Nuance —
Steht dem Pittosporum crenulatum Putt,

P. Roiianum Putt, und P. bieolor Hook,

zuniiehst. unferscheidet sich aber von al-

ien durch den rostfarbenen Filz auf

!;:.,>

ansserdem noch von jeder dieser Arten

durch besondere Charactere und stammt

hbchst wahrscheinlich aus den Sand-

steppen Neuhollands. —
Gehbrt zu den allgemein empfehlens-

werthen Kalthauspflanzcn ; die rothlichen

fast glockigen Blumen hiingen ungemein

zierlich zwischen den BliiUern herab und

erscheinen im Januar und Februar. Kul-

tur im niedrigen Kalthaus oder Doppel-

fenster, in einer guten Laub- oder Ra-

senerde. Vermehrung durch Stecklinge,

die man im Marz, wenn die Pflanze nach

der Bliithe von Neuem treiben will, ab-

t, unter Glockcn steckt und in ein

halbwarmes Beet bei 15—18° R. Boden-

warme setefc — (E. R.)

10 *
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ErklSrung der Tafel XV.

a) Stellt eine von Kelch und den Blumen-

blattern entkleidete Blume in vergvosserten

Maasstabe dar. Das Mittel nimmt der be-

haarte Fruchtknoten
,
gekront von einem kur-

zen Griffel und kopffiSrmiger Karbe ein, und

um denselben herum stehen die 5 Staubfaden,

mit ihren langlichen, zweifiictaerigen, am Grunde

fast pfeilformigen Staubbeuteln.

1) Bhaphiolepis phaeostemon
Lindl, (?). Pomaceac. Ein 3—4' holier

Aesten. Blatter an den Zvveigspitzcn

zusammengedrangt, oval, zugespitzt, fast

keilformig in den Blattstiel verdiinnt,

gekerbt-gesiigt, (die einzelaea ZabnaB-

gen abgerundet, mit einor naeh vorn

gpriclih-tfii kl< iiion, driisigen, aufgesetz-

ten Spitze). Blu.nen stehen in spitzen-

stiindigen, am Grnnde wraateltea Traa-

ben. Kelche glockig, lang bchart, roth,

mit pfriemlichen Lappen. Blumcublattcr

oval, spitz, weiss, am Grunde bchart

Staubfaden ungleieh lang, roth, alle kiir-

zer als die Kelehzipfel, fast runde An-

theren tragend. — Wir geben von die-

ser hiibschen, und fiir jede.s Kalthnus,

sowie das frostfreie Zimmer empfehlens-

i Pflanz

Din, ,..!
:

R. sinensis Roem. (R. rubra Sprengel.)

nahe zu stehen, unterseheidet sich aber

aueh von dieser durch viel niedrigeres

Wachsthum, spitzere Blatter, und Griffel

die liinger als die Staubfaden. Wir glau-

ben deshalb die achte R. phaeostemon

vor uns zu haben, zu welcher vielleicht

die R. sinensis Rocm. als Synonym ge-

hafte Laub- odev Compost- oder Rasen-

erde und vermehrt sic durch Stecklinge

"n

t) Pittosl>,lum Ugustvifolium

pi.iterl. P. Cunningham H. Berol.) Ein

.•andigni. lederartigen.

characterise. Dagegen scheiiit sic der
|
die

rl.-pif/e ausgeheiiden Blattern; die

„.r,.„ /,),I;,n.lr wciclfharig, spStrr

glatt siud. Die iJ(,ttrrpcll)cii Blu-

J I" ZZ'n ll'lutl.enMiclcii,
und

r.iiirh, icn Strauch
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vor 5 Jahren als P. Cnnninghami, aus

dem Botanisehen Garten in Berlin. Kul-

tur in einer guton Lauberde. odor einer

Mischung ans Raspnerde xind Torfcrde

durch Bteckltom _*» Glocken.

Wo

l dieser .<•i^oi

ii"^.'

urdo. D r liipsigp

hbren a'ls

. lye.

identis. Ii init M. ,

=

<'
j,'l''-i"

11. — Bildpt f npn gar BeMoqn Jill-

rr-riil •ii Strand von 5— s' lli.be mid

u-rhi-. m Wudis p. Blatt r zerstre.it.

i;

(F.. nd E. t

Iprgl. (E. albitlorum dor

Garten). Beides awed sehr empfehlens-

werthe Pflanzen fur den Winterflor.

Werden den Sommer ins freie Land ge-

pflanzt, und entwiekeln dann ihre weissen

Bluthenrispen mitten im Winter, wenn

Lieht prhalten. Frostfrei durehwintert

bliihen sie erst im ersten Friihling. (Vgl.

Schw. Zeitschrift fur Gartenbau, Jahrg.

1851, p. 128.)

3) Melaleuca squamea Labill,

Myrtaceae. Eine der zierliebsten und

dicbt.

Kiipfen anfanglich auf den Spitzcn der

Zweige. Die Staubfadenbiindel sind

sehr kurz gestielt und 5—9mannig. —
Cultur in Heideerde im Kalthause, wo

die lieblicben Blumen im Miirz erscbei-

nen. Vermebrung dureb Steeklinge und

n. Die Steeklinge werden bei ciner

nwarme von 15° R. im November

ter Glasglocken gemacht. Gehort zu

ren Blumen und Zweige zu Bouquets

sehr geeignct sind. Verdient allgemeine

Cultur. (E. R.)

3) Verhandlungen der Gartenbaa-GeBellaehi-f* la Zurich.

Sitzunjr des Gartenbauvcreines am 27. Marz 1852.

1) Hprr Friibel stellt auf:

a) Ein prachtiges Exemplar derDi-

clytra spectabilis. Es ist das eine

derjenigen Pflanzen, die mit der Zeit

in jedem auch dem kleinsten Privatgar-

ten einen Platz finden muss. Sie ist

vollkommen hart, denn sie ertrSgt un-

sern Winter ohne alle Deckung. Man

pflanzt sie in einen tiefen, mit Torferde

vermisehten Gartenboden, wo moglich in
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halbschattige Lage. Im Winter zie-

het sie ganz ein und treibt dann aber

sehr zeitig im Friihling aus. Die Sten-

gel werden mehrere Fuss hoch , ver-

asteln sich stark und entwickeln den

ganzen Sommer hindurch die schonen

Trauben ihrer grossen rosenrothen Blu-

men von herzfbrmiger Gestalt, die von

dem decorativen blaugriinen vielthciligen

Laube gar schon hervorgehoben wer-

den. — In Tbpfe gepflanzt, eignet sich

diese prachtige Staude ganz vorziiglich

zur Treiberei. — Vermehrung durch

Theilung der fleischigen Wurzeln wah-

rend der Ruhe derPflanze, sowie dureh

Stecklinge im Spiitsommer im halbwar-

Die Diclytra spectabilis stammt aus

dem siidlichen Sibirien und war "schon

Linne" bekannt, der sie als Fumaria

spectabilis beschrieb. In Cultur einge-

fuhrt ward sie jedoch zuerst durch die

Chinesen , aus deren Garten sie durch

Fortune zu uns iibergesiedelt ward.

Wir halten sie nebst der Weigelia ro-

sea fur die werthvollste Acquisition,

welche wir Herrn Fortune zu danken

haben. —
b) Cantua bicolor. Dieser lieb-

liche Alpenstrauch der Cordilleren Ame-

rikas ward wohl schon oft besprochen,

dennoch aber hat derselbe noch lange

nicht die Verbreitung gefunden , die

derselbe verdient. Das kleine buschige,

mit vielen seiner priichtigen Blumen ge-

schmiickte Exemplar, welches uns vom

Herrn F rob el aufgestellt wurde , hatte

fan vergangenen Sommer im freienLande

gestanden, ward jmHerbste in gutellei-

deerde eingepflanzt und in ein niedri-

ges Warmhaus gestellt. Wichtig fur

die Kultur dieser schonen Pflanze ist

die Bemerkung des Herrn F rob el,

dass im Kulturhaus durchwinterte

Pflanzen entweder gar nicht', oder doch

nur sehr spiirlich bliihen.

c) Ein hiibsches Sortiment der ge-

fiillten Primula acaulis und einige

der schbnsten Bellis, welche zum Wnv
terflor kaum genugsam empfohlen wer-

2) HerrHonegger zeigt ein Exem-

plar der Lantana delicatissima.

Es ist dies cine der zierlichen Abarten

(Bastarde) von Lantana Sellorii Bildet

einen kaum 1 Fuss hohen Strauch von

buschigem Wachsthum und entwickelt

die zart rosa, mit gelb und weiss mar-

morirten Bh:men, im "Winter im Warm-

haus und im Sommer im freien Lande.

3) Der Referent stellt aus dem Bo-

ischen Garten einige bluhende Eriken

I'll.,,

nur hervorhebrn wollen das Abutilon

reich gezogene hybride Pflanze ,
deren

Abstammung schon durch den Namen

angezeigt wird. Stelit im Blatt dem

Abutilon striatum eunfichg* und halt in

der Bliithe die Mitte zwischen beiden

Arten. Bliihet .schon in kleinen Exem-

plaren. Wie seine Stammeltern pflanzt

man es den Sommer ins freic Land und

uberwintert es im Kalt- oder Warm-

hause. An einem lichten Standort im

letzteren bliihet es fast den ganzen

Winter hindurch.

8o-

wir

Ion
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4) I'rbrr die Trelberel der Strftucher dcs frelen LandeR,

Gartner bei Hcitu M. Bo

loknendstcn WinterbeschUf-

den Blumenliebkaber und

den Hprrsekafts- und Handelsgartner ist

ohne Zvpifel die Treiberei holzartiger

Mr 1 r Die Bliitkezpit dersclbpn

- -

kann tl.eilv,

zum grosseren Theil aber in eigens zu

diesein Zwpcke pingpricktcten Localitiiten

urn viplps beschleunigt werdpn und dip

Kunst vermag in dipser Ilinsieht uber

die widerspenstige Natur des Winters

einen ehrenvollen Triumpk zu erringen.

Ieh erlaube mir, uber das hierbpi ein-

zuscblagpnde Vprfahren einige aus cig-

nen Erfahrungen gesammelte Notizei:

mitzutheilen. Die betreffenden Straucher

habe ich in alphabetischpr Ordnung auf-

get'iikrt, veil mir dipse die einfackste und

zveckmSsigate sckien.

Unter den Mandelsorten ist vrokl

dip am dankbarstpn bliikende dieAmy g-

dalus pumila fl. pleno, gefiillte

ZmrgnaU Man benutzt vurzel-

pehtp und verpdcltc, dock sind, entgegen

dem bei vielen anderen Strauckern be-

obacktPtpn Vprfakrpn die wurzeleckten

vorzuzieken. Als Kronen von 3—4'

Hoke sind die veredplten zwar sekr zier-

lick; sie leiden jedock meist durck das

Treiben und dauem kaufig nickt langer

als 2 Jakre, wogegen die wurzeleckten

5,6, auck nock mekr Jakre nack einan-

der olme Nacktkeil das Treiken vertra-

gen. Will man auf giinstigen Erfolg

recknen, so stelle man iiberkaupt die

gefullten Zvergmandeln nickt vor Neu-

jakr zum .:.: :
:.

bei den gefullten Mandcln und dem Pilr-

mn. Kin alle 2 Jakre mit kriiftiger

rde und Zuriiekstutzen der Zwpige

ick der Bliitke stattiindendes Versetzen

der PfMUH ist liinreickend.

Azalea pontica (pontiseker Fel-

senstrauck), in fast alien Farben, mit

Ausnakme der blauen, muss, -wenn man

sie Ende Decpmbpr odpr Anfang Januar

bliikpnd kaben will, durckaus wenigstens

1 Jakr vor dem Einstellen zum Treiben

mit Wurzelballen eingepflanzt sein.

Frisck im Hcrbst eingesetzte Pflanzcn

entwickeln bei der Friiktreiberei mei-

stentkeils friiker Zweige als Blutken;

nock ofter aber bleibpn die Blutken

ganz und gar sitzen. Sie verlangen eine

mit Sand gpmiscbte Heideerde odpr wie

in osterrpiekiscken Landern gebraucklick

ist, reinc Moorerde. Ein Haupterforder-

niss aber, die Azalien in Tbpfcn gesund

zu erkalten, bestekt darin, dass man sie

durckaus nickt so stark austrocknen

lasse , als dies bei andern Strauckern

dienlick ist, da sie nur Faserwurzeln

besitzen, die scknell vertrocknen wurden.

A. sinensis, calendulacpa und nudiflora,

vcrlangen ganz dieselbe Bekandlung.

Von den versckiedenen Arten des

Gewiirzstrauckes ist man wokl nur den

Chimonanthus fragrans (Caly-

cantkus praecox) zu iviiklen geneigt,

sckon seines (die anderen Arten

iibertreffenden) Woblgerucbes wegen.

Das Treiben dieser Art wird von
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der Natur sehr unterstiitzt. Oeffncn

sich ja doch die Bliithcn derselben bei

den im freien Grande stehenden Exem-

plaren je naeh der ausseren Tempera-

tur schon im December und Januar;

sehade nur, dass sie meistentbeils durch

Frost getodtet, nicht zur Vollkommen-

heit gelangen. Warm gestellt, kann

man inTbpfen befindliehe Pflanzen schon

im November bluhend haben und wer-

den diesolben wohl weniger zur Ver-

schijuerung dienen , als zur Ausfiillung

der.Raumlichheit durch ihre die Oran-

g nbliithen an Duft noch iibertreffenden

Blumcn. Hat man nicht schon Pflanzen

in Tbpfcn, so thut man wohl, Zweige

von einer im freien Lande stehenden

Pflanze in Topfe niederzulegen, welche

in die Erde eingesenkt werden, und sie

im Herbst, bis wohin sie hinlangUch be-

wurzclt sind, vom alten Stocke abzu-

schneiden. Die Bewurzelung geht noch

schneller von Statten , -wenn man
den Schnitt umgebenden Erde eine leich-

tere beimischt. Dieser Strauch ist

durch das wahrend desTreibens an den

Pflanzen hervorsprossende junge Holz

leicht zu vermehren; auf jede andere

Art z. B. durch Steckholz ist die Ver-

mehrung schwierig, was wohl auch

die Ursache sein mag, warum dieser

Strauch noch nicht so verbreitet ist, als

er es wirklich verdient Versetzen und
Dauer wie beim vorigen.

CoronillaEmerus (Kronenwicke)

scheint getrieben mehr zu gefallen

im Freien bluheud. Schon kleine, durch

starkes Zuriiekschneiden nach der Bluthe

zu 8t;irkeren Trieben veranlasste Pflan-

zen bliihen ausserst reiehlieh. Man be-

nutzt ein und dieselbe Pflanze selten

mehr als einmal zum Treiben.

rathlich ist es , diesen Strauch schon

im vorangehenden Friihjahr einzupik

— Wohl mit Recht beliebter alg

die vorhergehende ist

der Bohnenbaum, Goldregen,

(Cytisus Laburnum) mit einigen

seiner Variotiitcn, welchen man denVor-

zug einriiumt, namentlich wenn man

wurzelachte Exemplare zum Treiben

auswahlt Lohnender als der gewbhnli-

che ist ohne Zweifel die Var. quercifolia

auf Stamme des gewbhnlichen veredelt

und ohnehin schon durch das schon

geschlitzte, an das Eichenlaub erinnernde

Blatt ausgezeichnet. Der gewbhnliche

wiirde auf Unterlagen derselben Art

wohl auch geeigncter sein, doch bekannt-

lich veredelt man nicht gern eine Art

auf dieselbe Art. — C. purpur eo-

elongatus , liisst sich wohl auch trei-

ben, ist aber fast nur zur Decoration

i Ab-

schneiden derBlumen, welche unmittel-

bar aus den langen Zweigen cntsprin-

gen und oft oder meistentheils an den

Spitzen der Zweige noch nicht bliihen,

wahrend sie an dem unteren Endo der-

selben schon verbluht sind. DiesemUe-

belstand kann man zwar durch dasEin-

stutzen der Spitzen nachhelfen, doch

wiirde dies das Ansehen der Pflanze

um vieles schmalern. Zweckmiissiger

als letzterer ist C. purpureus, wel-

cher ebenfalls roth bliiht, im natiirlichen

Zustand auf der Erde kriecht oder sich

nur wenig iiher dieselbe erhebt, jedoch

durch Veredlung auf C. Laburnum sich

in jeder beliebigen Hohe erziehen lasst

Dieser ist veredelt wohl einer der zum

Treiben passendsten Striiucher, da die

mit sehr vielen Blattern versehenen

Zweige wohlgefallig, leicht und unge-

zwunpon abwarts hiingen. Auch hin-

sichtlich der Fruhtreibe
ingt.

auch viele Jahre nach cinander getrie-

ben werden kann , was beim C. querci-
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K.liu nicht der Fall ist, dor alio 2, 3

Jahre orneuert werden sollte.

Der Ranunkelstrauch
,

(Cor-
chorus japonicus Kerria japonica)

hat zvvar in seincm Wuchs nichts An-
ziehendos, crfreut jedoch desto mehr
durch seine schon gcformten

,
gelb ge-

fullten, den Ranunkeln ahnliche Blumen,

welche an den unscheinbaren und diin-

nen Zweigen aus den Blattwinkeln

des jahrigen Holzes hervortreten. Die

man im vorhergehenden Friihjahr stark

zuriickschneiden , damit sie niedrig und

buschig bleiben und nieht ihrer iiblen

Gcwohnlieit gemass Iango verhaltnissmas-

sig spiirlich bliihende Ruthen treiben. Bei

der geringen Starke seiner Wurzeln kann

man ihn in kleine Tiipfe pflanzen, was

zu manchen Zwecken ausserst vortheil-

haft ist. Jedoch offnen sich seine stark

gefiillten Blumen nicht leicht vor Mitte

Oder Ende Januar. Man tliut wohl,

alljahrlich neue Pflanzen zum Treiben

einzupflanzen, da schon einmal getrie-

bene, wenn sie nicht etwa durch Ein-

pflanzen ins freio Land wiodor neue

Krafte gesammelt haben, zuwenige und

schwaehe Blumen hervorbringen.

Unter den verschiedenen Arten des

Kellerhalses (Daphne), ist eigentlich nur

der gewbhnliche D. Mezereum zu er-

wahnen; selbst dieser ist seines acuten

Geruches wegen nicht sebr beliebt, dnch

ohne Miihe schon im November bliihend

zu haben. Die anderen Arten , welche

gewbhnlich im Gewachshause cultivirt

werden, entfalten dort meistentheils oh-

nehin schon ihre Bluthen im Winter,

einen sonnigen, jedoch luftigen Standort

anweist, letzteren urn das Ungeziofer zu

verhiiten, welchom sie in weniger lufti-

gen Raumcn sehr untorworfen sind. Im

Winter hat man sie , falls die Knospcn

durch einen ungunstigen Sommer noch

weit zuriick sind, in ein nur temperir-

tes Haus zu sfellen und von Zeit zu

Zeit die frische Luft geniessen zu las-

sen. Man hiitc sich sehr, sie in ein

v II 11 n 1 e item

solchen die Bliithen gem, wie man zu

sagen pflegt , sitzen bleiben und

;&** sich zu entwickeln, unterhalb

der Knospen, welche sich schon im

Au(

bo-tliut man wohl . zur Veredlung do

sten Daphne Sorten nicht D.Mezoroum,

sondernD.Laureola zu wahlen, da letz-

tere wie alio die ubri»en Daphne -Ar-

ten , mit Ausnahine der D. Mezereum

ein immergriiner Strauch ist und dicEr-

fahrung fast durehgohonds gezeigt hat,

dass ebendeswegen die edlern Arten auf

D. L 1 un le el 1 rl 1 r nd.

Am geeignetsten sind Samenpflanzen

der D. Laureola, die schon im 2tonJahre

zu Unterlagen verwendet werden kiin-

nen. Daphne Cneoram, wenn auch nur

mit kleincn Bluthen, ist doch wegen des

Reichthums derselben und des hangen-

den Habitus am meisten beliebt, auch

ist der Geruch hervortretender als bei

den andern Arten , was wohl von sei-

nem reiehlichen Bliihen herriihrt.

Das noch nicht sehr lange bekannte Ge-

schlechtDeMisia, scheint die mit ihm

verwandten Philadelphus hinsichtlich des

Treibens giinzlich verdrangen zu wollen

und zwar mitRecht. Einmal bliihen sie

schon in viel kleineren Exemplaren, ha-

ben ein gefalligeres Laub, keinen so

starken Geruch und lieblichere kleinere

Bliithentrauben. Vor alien anderen ist

wohl D. sea bra die zum Treiben am
meisten geeignete , da sie mit Massen

von zierlieh hangenden i

I). - t ist
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Vereines ein nur % Schuh hohes, sehr

reich bluhendes Exemplar der neuen

D. gracilis vor. Dieses kleine Pfliinz-

chen bewies, dass D. gracilis niclit nur

eine fur das freie Land beliebte Pflanze

werden wird, sondern auch eine gute

Acquisition zurBlumentreiberei ist. Es ge-

niigt, die zumTreiben bestiiiuiitonPilaii-

zen der Deutzien erst ini Ilcrbst ein-

zupflanzen, jedoch schon im vorherge-

benden Friihjahr durch nicht zu starkes

Zurucksehnciden vorzubereiten, da im

Herbst niclit daran geaehnittcn werden

darf. Besser isf es aber deiinoch, ci-

nige Exemplare in Topfen zu erhalten.

Das Gaisblatt, Jeliingerjelieber (Lo-
nieera Caprifolium) , ist unter den

Arten der Lonicera wegen seines Wohl-

geraches die empfehlenswertheste. L.

sempervirens , rothbliihend, ist schwieri-

ger zu treiben und die Bliitliezeit fa'llt

gewbhnlich um 2— 3 Woclion spiiter

als die des gewohnlichcn Gaisblattes.

Eine Hauptbedingung zurTreiberei dieser

Pilai

Jugend auf, sei es durch Ste< kholz oder

Samcn in Topfen erziel.e, diese alle 2,

3 Jalire je nachdem der Topf mit Wur-
zeln angcfullt ist , mit neuer Erde ver-

sehe nnd in gchorigem Schnitt erhaltc.

Frisch eingesetzte altere oder jiingere

Pflanzen sind zu wenig lohnend wegen

der geringen Anzahl von Blunien, wel-

che sich im Verhaltniss zu der Grbsse

der Pflanzen zeigen.

Rubus speciosus, eine Ilimbecr-

art mit grossen rothen Blumen ist gc-

trieben wohl sehr sehiin. da bei einiger-

massen heit.rn Tagen diese mit den

schonen grossen frischgriinen Bliittcrn

einen herrlichen Effect hervorbringen.

Sie bluht jedoch nicht zahlrcieh und ist,

da sie viel Raum bedarf , ihrc grossen

Blatter friiher ausbildet als Rare Blunien.

fur kleinere Treiliereien nicht zu em-

pfehlen. Alle 2 Jahre hat man sie

durch neue Exemplare zu ersetzen, da.

sie sich nicht gut mehrere Jahre nach

einander in Topfen gesund erhalt.

Pyrus spectabilis erquickt ge-

trieben das Auge schon im Monat Jamiar

mit seinen schon rosa ins Carmin fal-

lenden Blumen. Ein und dieselbe Pflanze

kann manches Jahr nach einander ge-

trieben werden, wenn sie nur alle 2, 3

Jahre mit neuer . kraftigcr Erde verse-

hen wild. Seltener findet man Pyrus

japonica (Cydonia japonica) japanisclie

Quitte, getrieben, da diese einen weniger

schonen Wuchs hat. Bei einigermassen

gutcrWitterung bluht sie schon imMarz

im freien Lande. Einmal getriebene

Pflanzen sind meistentheils fur mehrere

Jahre leidend.

In hohem Grade zu achten ist wohl

die mit majestatischenBliithen prangende

Paeonia Moutan nebst Varietaten

(baumartige Pfingstrose). Vor Ende

Miirz oder Anfang April hat man jedoch

selten diescn erhabenen Genuss; dann

aber fiihlt man sich fur das lange War-

ten vollkommen cntschadigt. Wohl thut

man , beim Vcrpflanzen aus dem freien

Lande, wclche besonders bei jiingern,

wenigstens 1 Jahr vor Beginn des Trei-

bens geschehen sollte , der Erde eine

Starke Dosis Kohle oder noch besser

hauiig im 3ten oder 4ten Jahre gelbe

Bliitter zeigen, dies aber auf die. eben

angegebene Weise meistentheils nut

giinstigem Erfolg beseitigt wird. Ueber-

liaupt hat es sich schon oft bewahrt,

denPaeonien lieher erne BCbWMWft*

z. B. alten Uferschlamm oder Lehm von

altcn Mauern zu geben, der dann oluie-

llus.s schon tin wraig leicliter geinacW

wird. Line leichte lade wiirde schon

in ersten Jalire vollig ausgesaugt sein
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und cin jahrlichcs Verpflanzen nothig I

raachcn, gegen welches die Paeonien

bekanntermassen sehr empfindlieh sind.
;

Eine mit nahrhafter Erde und in der

Vegetationszeit nut nahrhaftem Guss

versehene Pflanze braucht nur alio 3—4
Wochen einmal verpilanzt zu werden:

\

es reicht aus, sic wahrend dieser Zeit
j

Krde

, Mil

Ttipfe bei cintretendemRegen um. Durch

die.se Riicksichlen triigt man viel zui

friihzeitigen Reife des Holzes bei, wel-

che ein so wescntliehes Erforderniss zui

Treiberei der Paeonien ist. Das Umlc

gen der Tbpfe ist durchaus auch be

den andern zum Treiben bestimmtei

Strauchern anzurathen, da sie auf dies*

Weise ihre Ruhezeit sehr friih begin-

nen und naturlieh aueh wieder friih

zur Vegetation genbthigt eind.

Prunus Cerasus florc plen
gefiillte Sauerkirsehe, ist unubertrcfflich

inihrenweissen, dickgeiiillten, freiaufe

nem diinnen Stengel schvebenden Bli

then. Sie ist sehr gut zu Bouque

und Deorationen zu venvenden; man

sollte sie schon deshalb treiben. um in

die zurWinterzoit meistentlieils blumen-

armen Glashauser mehr Leben und Ab-

weehslung zu bringen. Gut ist es, die

zum Treiben bestimmten Pilanzen erst

einem Frost auszusetzen, was aueh bei

so manehen andern Strauchern anzura-

then ist. Es scheint, als seien sie so-

dann williger zum Treiben; jedoeh mb-

ge man mit dem Einstellen in's Warme
nieht vor Weihnachten beginnen. Zur

Treiberei im Kleinen eignen sich wohl

die in einer Hohe von 2—3' veredelten

grans. Punia

.. Jalire sohui

voll bliihen. Bd iilteren Exemplaren

nehmen die Zweige eine horizontal

und spJiter sogar eine hangende Rich-

tung an. so dass bei 6—SjahrigenPflan-

zen°sieh ihre SehGnheit noeh um vieles

erlniht. Aueh diese Pllanze ist

es verdiente. Bekannter ist R. sangui-

neum, obgleich diese Art neueren Ur-

sprungs zu sein seheint als R. specio-

sum. Lieht ist ihr beim Treiben fast

nothwendiger als grosse Warme. Im

Dunkeln wollen manche schon fast weisse

Blumen erzielt haben; jedoeh sollen

diese, wieder ans Licht gestellt, eine

hellrosa Farbe annehmen, welche doch

bei weitem ihrer natiirlichen blutrothen

Farbe nachsteht Ist sehr willig im

Treiben und entfaltet die Bluthen oft

schon im Januar. Alle 2, 3 Jahre muss

derselbe dureh frische Exemplare ersetzt
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Jal.r. r d,i

gem Erfolg treiben liisst. Des Geracbes

wegen vird auch R. aureum
,

golb blfi-

hcnd. lifters getrieben nnd in dor That

ist er nvit seinen rothen Staubbeuteln

nicht zu verachten. Bliithezeit und Be-

handhing win bei don vorigcn.

Bobiniahispida, Bastard Aka-

zie, ist einvielfach beliebtorStrauoh mit

rotben Blumontrauben. velche die Grosse

alter andcrn Alcaztenblfithen iibortreffen.

fulim -chr Man

wolmliehon Akazie, pflanzt sie in ver-

haltnissmiissig kleine Tb'pfe und copu-

lirt Oder pfropft sie in den Spalt. Sie

bliihon schon moist 5— 6 Wochen nach

der Veredlung. Doch sind sic alle 2

Jahre zn erneuern.

Die Gattung Spiraea, Spierstaude,

bietet mehrore zum Treiben geeignete

Arten dar; am passendsten sind S. Re-

veesii und prunifolia 11. pi. Jene liisst

sich leichter treiben als diese, ihr schon

geschlitztes Blatt appfleMt diese Pflnnze

vortheilliaft, was der Sp. prunifolia,

auch venn sie in Bliithe steht, fastganz

mangelt , wogegen S. prunifolia mit ih-

ren, den kleineren Ranunkelblnmen sehr

ahnlichen weissen dickgefiillton Bliithen

die rorhergehende uberrrifft. Duroh

Stecklinge und Ableger sind sie sehr

Ieicht zu erziehen; besonrlers gut wach-

sen die wahrend desTreibens oder nach

beendigter Bliithe hervortreibenden Zwei-

ge und bliihen bei guter Behandlung

oft schon im ersten Jahre, geviihnlich

aber erst im 2ton. Von anderen Arten

habe ich noch die S. hypcricifolia, bella,

trilobata getrieben gesehen. selbst aber

damit noch keiri, Vfersuehe aiigesielh.

dient, getrieben zu linden. Der Grand

Misslingen desselben liegen. Friseh im

Herbst eingepflanzt ohne Beobachtung

der nachstehenden Maasregel schliigt er

meistentheils fehl. Das giinstigste Resul-

tat vvird dadurch erlangt, dass man die

freien Lande nach ihror BHithezeit in

einer gewissen sich nach der Grosse des

Strauches richtendcn Eniierming um-

sticht und dies im Laufr des .Snmncrs

noch 2— 3mal vicderholt, so dass sich

beim Herausheben derPttanze im Herbst

ein zusammenhaiigonder Wurzelballen

gebildet hat. Auf diese Weise bliiht

sie sehr dankbar und gewahrt mit ihren

gelben Blumen und griinen Zweigen

cinen rccht schbnen Anblick. Sie bliiht

schon im Januar.

Die Sy ring a (Holer, Flieder, Lilla),

mit ihren verschiedenen Arten, ivird wohl

von alien Striiucliern am haufigsteti ge-

trieben, da sie sehr Ieicht bliiht und eine

und dieselbo lMlanze, nach ihror Bliithe-

zeit mit Umsicht geschnitten, 5 auch 6

Jahre nach einander getrieben wcrden

kann. S. persica ist in vieler Hinsicht

der gevohnlichen voranzustellen ,
da

sie, eine dem Auge gefalligere, leichter*

Form hat, nicht so steife geradeZweige

macht, uberdies den Vortheil darbietet,

dass sie reichlicher mit Bliithen verse-

hen ist und nicht vie die meisten ihrer

Schwcsterarten bios in der Spitze bliiht

Auch liat sie vor den anderen noch dies

voraus dass sie schon in kleineren

Mark! Letrterer viel dunkler gofarbten

Abart der geviihnlichen Hringa gibt m»»
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die Blumen diohter bcisammon , sind

grosser und wohlriechendor. Man tlint

wold, die lapVCTefiungbcstinimteii I'nter-

lagen der gc-sviihnlielien Syringa, solum im

Friihjahr in Tuple laplaaaen, deck ist dies

nicht unbedingt notlnvendig, da in einem

mit Bodenwiirme versehenen Treibhause

die Bewurzelung auch erst im Herbst ein-

gepflanzterWildlinga solum meiat begon-

nen hat. bevttl sir vemlolt worden. ,S>

behandelte PgilBIW sieht man in griis-

seren Treibevein oil u Immlerien und

nocli mehr beisammen. Niitbiger ist i\:\*

Einpflanzen hoi do* wurzeleoht zn troi-

benden. Nach dor BliitV rrhalte man

i Mil

tagssonne geschiitzt

gen Ende Juli odei

Giessen mehr und br naeb .

' odurch

>.o< bewirktein iriiheres Roiio

wird. Hierdurcb werden die Pflanzen

geeignet , schon Anfangs December in

das ihnen zum Treiben bestimmte Lo-

cal eingestellt zu werden. uo sich solum

nach 4—SWochen ihre Bliithen zoigen.

Nach dem Verbliilion muss man die 8.

besonders stark zurmksehneiden. am sie

zu starken Trieben zu zwingon. Es

reicht hin, die B. ein .Jahr urns andere

wahrend dieser Zoif mit nabrbaftorErde

auflullt. Eine oigono Erscboinung ist

die Veredlung der Syringa auf Fraxi-

nus, (Esche). Durch dieses Verfahren

kann man ihre natiirliehe Bliithezeit im

freien Lande wohl urn 4 Wochen hinaus

schieben, der Edelzweig geht jedoch

schon nach der Bliithe zu Grunde.

Der Schneeball Viburnum Opu-
lus muss, wenn man ihn zu Wcihnach-

ten oder Anfang Januar bliihend haben

e I i a

Weigelia behauptet wohl unter den

neu eingefuhrten Strauchern den Vor-

rang. Ihre den kleinblumigen rothen

Azalien iihnlichen Bliithen zeigen sich

zu 2 — 4 an den Spitzen der Zweige.

Die Bliithen entwickcln sich gleichzei-

tig mit denBlattcrn, was diesen Strauch

znr Troiberei noch empfehlenswerther

macht. da dio Farbe der Bliithen durch

die schbnen griinen ovalen Blatter noch

bodeutond gewinnt. Im December ein-

gestellt, bltiht er schon im Jantiar. Bis

jetzt habe ich nur Gelegenheit gehabt

aus Stecklingen und inTopfcn erzogene

Pflanzen zu treiben; ob sie im Herbst

aus dem freien Lande eingepflanzt, sich
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ebenso so zum Treiben eignen, kann

ich nicht behaupten.

Was die Einrichtung der zum Trei-

ben dieser Straucher dienlichen Locali-

taten betrifft, so ist ein Haus, an wel-

chem die Fenster nur nach einer Seite

liegen , den sogenannten Doppelkisten

vorzuziehen, welche nicht so leicht zu

erwarmen sind und durch die meisten-

theils nach Morgen und Abend gelege-

nen Fenster die im Winter doch haupt-

sachliche Mittagssonne olme grosseWir-

kung erhalten. Die Lage gegen Mittag

ist daher die zwecknuisigste. Sollte ge-

gen Monat Marz die Sonne zu stark

sein, so kann man sich ja sehr leicht

durch Rohrdecken u. dgl. helfen. Ein

Winkel von 48° diirfte wohl hinsichtlich

der Lage der Fenster am passen

sein. Die hinterc Wand eincs solchcn

Hauses bedarf nur einfacher Brctter und

ist dieselbe mit einem starken Umschlag

von frischem Pferdc - Dung bis auf das

Dach hinauf zu umgeben; das Dach

besteht ebenso nur aus einfachen Bret-

tern. Dicke Laden oder gar eine ge-

mauerte Wand, welche iiberhaupt audi

kostspielig sind, wiirde die Warme des

Umschlags nicht in den inneren Raum
gelangen lassen. An der inneren hin-

teren Wand kbnnte man noch ein Brett

anbringen und nnter diesem einen Ka-

nal, welcher im Fall der Noth die Tem-

perate des Hauses crhbhen wurde;

nath vorn dem Wege entlang einen 3'

hohen Bretterverschlag, der mit frischem

Pferde-Dung anzufiillen wire und leicht

durch das Abnehmen der Fenster in

dieses Beet geschafft werden kann. Die

hierdurch erzeugte Bodenwarme ist haupt-

sSchlich den erstimHerbste cingepflanz-

ten fetrauchern selir dienlich , da die

Wurzelbildung schneller vor sich geht

und man sich nur von einer gut einge-

wurzelten Pflanze einen hinrcichenden I

Lohn fur seine Miihe verprechen kann.

Sodann herrscht durch diesen Dung,

der ubrigens mit grober Lohe zu be-

decken ist, die den Pflanzen sehr wohl-

thuende gleichmasige feuchte Atmosphare,

diese macht das haufige Spritzen nicht

nothig, welches man bci blosscr Canal-

heizung und anhaltendem Heizen anch

des Nachts nicht unterlassen sollte, da

ohne feuchte Warme das Treiben nicht

gut gelingt. Mit frisch aus der Grube

genommener Lohe erreicht man jedocb

auch seinen Zweck. Ein Haus von 4—5

Fenster Lange liefert. vortlieilhaft be-

nutzt , hinreichend*Blumen schon von

Weihnachten an. Bei grosserem Bedarf

theile man das Haus lieber in 2 Ab-

theilungeri , denn je gcschlossener der

innere Raum ist, desto grosser und

schneller der Erfolg. In solchen Rao-

men lassen sich auch sehr leicht abge-

schnittene in Wasser eingestellte Zweige

von Corchorus japoniea, Prunus Cera-

sus fl. p]., Syringa, Viburnum u. a. n.

zur Bliithe bringen. Wcniger ist dies

bei den Spiraea und Cytisus Arten der

Fall.

Schlicsslich kann ich nicht umhin,

noch eines Vcrfahrens zu erwahnen,

welches freilich nur in grossercnEtablis-

sements anwendbar ist. Dieses besteht im

Wesentlichen darin, dass man 2 oder 3 der

Sonne ausgesetztc Beete zwcckmasig

tit scheme* jungen, kraftigen, Meht

bliihbarcn Strauchcrn bppllanzt, die B*

heren nach binten, die niederen nach

diese sodann, nachdem man jm

Herbst mit Lmsieht noch allcs nnn»-

thige Holz entfernt hat, mit einem Bret-

terverschlag und diesen mit einem Uffl
*

schlag von Mist, Laub oder Lohe uffl-

gibt, ihn gut mit Fcnstern und die Fen-

ster mitStrohdeckcn vcrsieht, iiberhaupt

dafiir sorgt, dass die Kalte nicht in den

inneren Raum einzudringen vermag. Per
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Umschlag ist im Laufe des Winters ei-

nigemal zu erneuern. Vor Ende Fe-

bruar hat man froilich selbst im giin-

stigen Falle selten Blumen, alsdann aber

auch in grosser Anzahl. Nach derBluthc

nehme man die besehriebene Vorrichtu

weg, schneido die Straucher stark ;

ruck, um wicder kriiftige Triebc zu

Beeten ab. An-

lpfehlcn ist endlicl noch, dass man
1 Bectc erst nach ei jgetretenoin Frost

diesem Verschlag i mgebe.

5) \aclilrujslli-Iie Bemerkuiigeii r die Blnttluune

; Kenntn

dieser Thier

die Gartnere

Lebensvcrhaltniss

derjenigen Mittel, deren sich die Natur

zurEinsehriinkung dersclbcn bedient, von

bcsonderem Werthe, und jedes Handeln,

welches sieh dieser Fiirsorge der Natur

nibglichst getreu anschliesst, von er-

wiinschten Erfolgen begleitet. Es mo-

gen daher die folgenden Bemerkungen

von Seite des Gartners einige Beach-

tung verdienen.

Der Sehaden der Blattlause beruht

auf demAnstechenderPflanzen, auf dem

Aussaugen ihrer Siifte , auf ihrem gesel-

ligen Vorkommen und ihrer starkenVer-

Achten wir aufmerksam auf die ein-

zelnen Individuen der Blattlause, so

werden wir als vorherrschende Regel

riicksichtlich ihres Vorkommens linden,

dass den grb'ssten Theil des Jahres hin-

durch vorzugsweise ungeflugelte und erst

im Herbste fast durchgehends gefliigelte

Blattlause und da erst die mannlichen

Thiere, iiberhaupt die entschieden ge-

schlechtlichen erscheinen. Diese letzte-

ren allein vermogen fur die Fortpflan-

zung durchEier zu sorgen und das Ge-

schlecht der Blattlause vom Herbste bis

zum Friihling zu erhalten.

Die Eier besifc .

grosse Lebenszkhigkeit und bestehen

eine streuge Winterkiilte , walirend die

ersten warmern Tage des Fruhlings

das in ihnen schlummernde Leben zur

Entwicklung|erregen. Ist es daher mbg-

lich, die Eier bald nach ihrer Ablage

zu vertilgen , so hat man den grossen

Vortheil gewonnen, im folgenden Jahre

reinen Tisch zu haben. Die Vertilgung

geschieht am leichtesten im Spathcrbste

oder im Beginne des Friihlings durch

Ueberstreichen der Schosse mit ange-

machtem Lehme oder mit Kalktiinche.

Diese Procedur ist freilich nur da mog-

lich, wo man wic bei den Apfel- und

Birnzwergbaumen die Eier dicht beisam-

men antrifft, oder wo die Erfahrung des

verflossenen Jahres das Wiedererscheinen

der Blattlause Jbefiirchten lasst, wie an

den Pfirsichbaumen , deren Blattlause

ihreEier zerstreut ablegen. Hier mussen
indess vor Eintritt des Safttriebes nach

vorhergehendem Beschneiden alle Theile
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des Baumes sammt den Knospen mi

Lehm oder Gartenerde iiberzogen wer

den; auch hat man auf den zum Auf

binden beniitzten Bast genau Acht zi

geben, da die Blattlause auch an diesei

gerne ihre Eier ablegen.

Die Jungen entschliipfen , wie schoi

erwahnt, im folgenden Friihjahre, hau

ten sich 4mal (die auf den Blattern etc

in Menge klebenden Haute bilden den

sogenannten Mehlthau) und zersi

sich alsbald auf die nahestehenden Blat-

ter und Schosse. Nach etwa 10 Tagen

sind sie vollig ausgebildet und geb;

dann jedes eine grossere Anzahl 2

40 ungefliigclter Jungen. Diese z\v

Generation ist ebenfalls nachAblauf

10 Tagen zum Gebaren einer dri

Generation, in gleicher Individuenzahl

aus jedcr Mitte, gercift. Auf gleiche

Weise entstelit eine vierte, fiinfte bi

lOte Generation und dariiber hinaus. Di

Individuen dieser Generationen, von de

zweiten an, gebaren neben einer grcis

seren Anzahl ungeflugelter Jungen auch

solche, die Fliigel erhalten, welche die

gleiche Vermehrungsfahigkeit besitzen

und neue Colonien auf entfernteren

Statten anzulegen vermogen. Erst die

letzte Generation ist vollig geschlecht-

lich entwiekclt und sie erst sorgt wie

oben erwahnt i'iir die Uebertragnng des

Geschlechts auf den kommenden Friih-

ling.

Nach dem erwahnten ist die Ver-

mehrungsfahigkeit der Blattliiuse ausser-

ordentlich und namentlich dann erfolgt

sie in bedenklichem Grade, wenn feucht-

warme Witterung oder eine geschiitzte

Lage der Pflanzenwirthin die Vermeh-
rung begiinstigt. Dass die Weibchen
der letzten Generation zum Ablegen der
Eier vorzugsweise nur krankelnde Pflan-

zen wahlen, mochte nach vielfachen ent-

gegengesetzten Erfahrungcn wohl kaum

anzunehmen sein ; dass sie aber zu man-

cherlei Krankheiten der Pflanzen, ins-

besondere zu solchon, die ihren Grand

in gestorter Assimilation und Ernahrnnj

haben, Veranlassung geben, unterliegt

keinem Zweifel; dass endlich derartige

krankhafte Zustiinde die Vermehrung des

Ungeziefers begiinstigen
,

gehort wohl

nicht zu den Unmoglichkeiten.

In einer eigenthumlichen Bcziehung

stehen die Blattlause zu den Ameisen.

Die meisten Arten der Blattlause haben

hinten auf dem Riicken 2 Eohren, wel-

che einenHonig= tft (Honigthauj aueson-

dem. Dieses Saftes wegen suchen die

Ameisen die Blattlauscolonien begierig

auf und es konnen daher die Ziige der

ersteren auf Pflanzen in der Regel ab

Anzeichen von dem dortigen Vorkom-

men von Blattlauscolonien gelten , de-

nen die Ameisen Besuche abstatten. Es

bilden die Blattlause gewissermassen die

Molkkiihe der Ameisen, ja die Ameisen

wissen jene Tliiere durch Streicheln mit

ihren Fussen zur Aussonderung desHo-

nigs zu bestimmen, wie es sogar Amei-

sen gibt, die gewisse Blattlauscolonien

in ihren eigenen Stb'cken beherbergen-

Wohl jede Gesellschaft der Ameisen ist

imBesitze einer solehenHerde vonMelk-

vieh und es wird diese Heerde auch in

der That von den Ameisen aufs Sorg-

imste geschont und gehutet. Uebrigens

ilt den Ameisen nur die in der Colo-

ie sitzende Blattlaus , weil sie nur da

den gewiinschten Nutzen bringt, heffig

inantastbar; jeder Einsiedler dage-

gen wird in der Regel als gewbhnliche

Beule behandelt, d. h. aufgezehrt. So

konnen die Ameisen theils zur Auffin-

dung der Blattlauscolonien vortrefflicne

Dicnste leisten, theils mbchtrn sic ims

in Vertilgung der absichtlieh von uns

abgebiirsteten Blattlause unterstiitzen,

wahrend unserc einheimischen AmeiseD
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sicherlich unsern Pflanzen keinerlei Scha-

den zufiigen, vielmehr (lurch Auflressen

der lastigen Schildliiuse und anderer

schadlicher Insecten ntitzen. Haben wir

so die Amcisen einerseits als Freunde,

andererseits als Feinde der Blattlause

kennen lemen, so "verdionen einigc an-

dere Thiere als entschiedene Vertilger

derselben die Beachtung des Gartners.

Es gehbren liieher die kleinern in-

sectenfressenden Vogel, namentlieh die

Meisen; unter den Kafern die Marien-

kaferchen und ihre gelarbten sechsbeini-

gen Larven; unter den bienenartigen Thie-

ren einige Schlupfwespen, deren wurm-

fdrmige Larven im Innern der Blattlause

entstehen; wo sie aus den dahin ver-

scnkten Eiern der miitterlichen Wespe

entschliipft sind, unter den Fliegen

die Schwebfliegen , welche wie die

Marienkiiferchen ihre Eier unter die

Blattlause legen und deren blutegelahn-

liche meist griin oder braunlich gefarbte

tfanun. 147

Larven unersattlich sind im Anspiessen

und Aussaugen der Blattlause und unter

den Netzfliiglern die zierlichen Blattlaus-

lowen, deren Larven die Blattlauscolo-

nien aufsuchen und unter ihnen cbenfalls

grosse Verheerungen anrichten. Die

Klugheit verlangt es, dass der Gartner

die Marienkaferchen mit ihren Larven,

die Larven der Schwebfliegen und die-

jenigen der Blattlauslbwen iiberall wo

sie sich zwischen den Blattlausen finden,

schone, ja dass cr die beiden ersten so-

wie die letzten, was leicht geschehen

kann, an solche Stellen versetze, welche

von Blattlauscolonien heimgesucht sind*).

*) Herr Pfar • Schn.

e gesattigtes Salzwasser von einer Gartei

ang empfohlen gefunden habe. Allerdin

n dadurch die Blattlause getodtet , ab

a die betreffenden Pflanzen jammerlich ve

int worden. —

II. Neue Pflanzen

abgebildet oder beschricben in anderen Zeitschrifte;

denen Zeitschriften.

1) Portulaca Thelussonii Lindl.

Var. Leyszii. Portulaceae, Eine Abart

mit gefiillter Blume, von der schbnen

Portulaca Thelussoni, welche Herr Ley sz

in Nancy zufallig aus Samen erzogen,

und dieselbe Hrn. Lemoine, Handels-

gartner in Nancy abgetrcten hat. Samen
trug dieselbe noch nicht, wohl aber ver-

mehrt sie sich ziemlich leicht durch

Stecklinge, welche man aa einem trock-

nen Standort, im Fenster des Warm-

hauses iibenvintert. Den Samen in ein

sonnig und warm gelegenes Beet, in

eine sandige Heide- oder Torferde ins

frcie Land gepflanzt, muss diese kleine

Pflanze mit ihren grossen fcurig tief-

rothen, gefiillten Blumen, einen herrli-

chen Effect machen.

(Revue horticole. 52. fig. I.)

2) Gynerium argenteum Nees. Ein

mit unseren Arundo-Arten nah verwandte3

decoratives Gras aua Brasilien, welches

11
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nach dem Gardener-Chronicle Eng-

lands Winter im freien Landc iiberdauert

hat. Wir miissen jedoch offen gestehen,

dass wir die von anderen Zeitschriften

ausgesprochene Ansicht durchaus nicht

theilen konnen, dass dieses Gras auch

unsern "Winter im freien Lande aushal-

ten werde. "Wir wollen da nur an die

jetzt fast verschollene Arundinaria

fale at a erinnern, welche bei ihrer Ein-

fiihrung uns ebenfalls als durchaus dauer-

haftes baumartiges Gras geschildert wur-

de. Es moge daher das Gynerium ar-

genteum gemeinschaftlich init den vielen

anderen decorativen Grasern drr Tropen

im Warmhaus durchwintert werden, urn

dann im Sommer an den Rand von Tei-

chen und Wasserbassins aus-rcpilanzt,

auf eine schbne und z"\veckmiis.~igo Weise,

zur Decoration derselben zu dienen. —
3) Campanula rotundifolia L.

fl. pie no. Eine Abart onseter aHent-

halben an Bergabhangen und Wegriin-

dern vorkommenden kleinen blauen GIo-

ckenblume, mit schon gefiillten Blumen.
In franzosischen und deutschen Garten

ist diese niedliche und empfehlenswcr-

the Freilandpflanze, als C. rhomboidea
und linifolia fl. pleno verhreitet. Samen
tragt sie nicht, sondern sie muss durch

Stecklinge oder Wurzelstucke vermehrt

werden. Behufs letzterer Art drr Ver-

mehrung schneidet man von der Pflanze

einige der starksten Wurzeln ab, theilt

diese in 6— 8 Linien lange Stocke und
legt diese Wurzelstucke in -der Weise
in mit sandiger Erde gcfiillte Napfe, dass

der dickere obere Theil des Wurzelstu-
ckes noch ein wenig iiber die Erde her-

vorsiehrt. Die hetreffenden Napfe wer-
den nun in ein kaltes halbschattiges

Fensterbeet, oder in eine schattige Lagn
im Freien gestellt und bald werden sich

aus den aus der Erde hervorschenden

Wuizelkbpfen Knospen entwickeln. So-

wohl als schone Einfassungspflanze , so.

wic ganz vorzuglich zur Decoration vo»

Steinparthien emp'ehlenswerth. —
(Pepin in der Revue horticole.}

4) Anemone elegans Decaisn. So

nennt Decaisne die in deutschen und

franzosischen Garten unter dem Names

A. japonica Var. hybrida verbreitete

Pflanze. Ist mit der A. japonica jeden-

falls sehr nahe vcrwandt und unterschei-

det sich nur durch festere mehr leder-

artige Blatter und blassrosa mit was

niiancirte Blume. Bliihct zu gleicher

Zeit mit der A. japonica im Spatherbst

und ertriigt unsere Winter wie jene im

freien Land. Eine halbschattige Lage

und cine sandige Laub- oder Torferdc

sagen ilir am meisten zu. —
(Revue horticole. 52. fig. 3.)

5) Perilla nankinensis Decaisn.

Labiatae. Eine warme einjahrige Pflanze,

die in deutschen Garten als Perilla arguta

und P. ocymoides verbreitet ist. Die-

selbe stammt aus Cocbinchina und zcich-

net sich durch die sehwarzgriinen ,
ova-

len, zugespitzten Blatter, mit welligera,

tief scharf gezahnten Rande aus. Blu-

men'klein, rosalila. Cultur gleich der

anderer einjahriger warmer Pflanzen,

wie der Browallia, Ocymum u. s. (•

(Revue horticale 52. fig- *)

b) Abgebildet a Jardin fleuris

6) Delphinium tpeciosum BteD.

Var. Wheleri. Ranunculaceae. Eine der

hohen ausdauernden Ritterspornarten,

deren tief himmelblaue Blumen in dich-

ten ungefahr 1'/, Fuss langen spitzen-

standigen Acliren stehen. Heimiscb im

Caucasus, und gehbrt wie die anderea

Artcn dieser schbnen Gattung, zu denje-

nigen perennirenden Pflanzen, welche

zur Ausschmtickung jedes Gartens *
cniplchlen sind.
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7) Billbergia Liboniana Lent.

Bromeliaceae. Wurde in den Bergwal-

dungen in dor Niihe von Petropolis, in

Brasilicn von De Jon -r lies Sammler.

Herrn Lib on gesammelt. km &M
Herzen drr griinon sehwaoh gesiigten

Blatter, wolehe Form und Stellung mit

denen der meisten andoren Arton ilioser

Gattung gemein haben, erhebt sich der

Bliithensehal't, welcher auf seiner Spitze

8 praehtige Blnmen triigt. mit srliarlarh-

rothem Keleh und priichtig dunkelblauen

Blumen. Deckbliitter sind klein. Cultur

im niedrigen WariahaM, w« die*e Art

\Yi> Blum-

wtekeft

8) Barbacenia schidigera Urn.

Vellosiaceae. — Diese praehtige Pfianze

wurde ebenfalls von Herrn Lib on in

der Brasilianischen Provinz Minas-Geraes

auf der Spitze des Itacalutni (?) anfge-

7000'iiberdem Meere oberhalb eines Was-

serfalles in den Ritzen der Felsen wacbst

Die linear- lanzettlichen Blatter stehen

dicht gedrangt auf der Spitze des im

Vatorlandc mehrero Schuh langen und

veriistelten Stengels; sie sind freudig

griin, gewimpert und im trockenen Zu-

stande spiralig gedrehet. Bliithenstiel

achselstandig, einblumig. Bliithenhiille

rbhrig, am Grunde mit dem Kelch ver-

wachsen, und mit 6theiligem Saume, zin-

noberroth. — Wird in eine lockere

Heidecrde untermischt mit Torfmoos ge-

pflanzt, im wiirmsten Hause nalie dem

Lichte durehwintert, und wahrend des

Sommers in ein luftiges Kalthaus ge-

gtellt. ImBesitz des Herrn De Jonghe

in Briissel. —

fl) Atauearia columnaris Hook.

srliiinr Art i-t synonym mit der

ts von uns erwahnten Arauearia

led-.nien. Da sie von Weitem gesehen

ipfalir die Gestalt von Basalis-iulen

ins allerdin rscheint.

rusD.C.10) Oxyanthus I

nor Strauch fiir das wiirm.-te llaus, j.us

Sierra-Leone. Blumen gelb, mit diinner

weisser 6 Zoll langer Rbhre ; dieselben er-

scheinen im Juli in kurzgcstielten achse.l-

stiindigen kurzen Trauben und rieehen

sehrangenebm. Liebt eine sandigeRasen-

erde, mit einem gut unterhaltenen Abzug

und wird dureh Steeklinge vermehrt. —
11) Eucalyptus pulvigera Hook,

fit. Myrtaceae. — Ein Bewolmer von

Van Diemens Land. Bildet einen mit-

telhohen Baum, mit immergriinem blau-

griinem liingliehem Laube und triigt die

fMu:;

Doldentrauben auf den Spitzen der Aeste.

Kann vie die meisten Arten dieser Gat-

tung nur von Besitzern hoher Kaltbiiuser

gezogen werden, wo er mebr als 20 Fuss

liocli wird. Liebt reinc Heideerde.

12) Olearia Gunniana Hook. fit.

Compositae. (Eunbia Gunnnna ( and
)

Ebenfalls ein Bewolmer von Van Die-

mens Land, der den englisehen Winter in

einer geschiitzten Lage im freien Lande

ertra'gt, bei uns aber als harter Straueh

im Kalthaus gezogen werden muss. Blat-

ter elliptisoh-lanzettlieh. buchtig-gezJihnt.

BlUthenkiipfe mit weissem Strahl. Den
strauebigen Aster-Arten verwandt und

von keinem blumistiscbem Interesse. —
11*



150 i Dentsehlands nnd der Sch

d) Abgebildef in der Flore des serres.

Septeroberheft 51.

13) Calodracon nobilis PI. Li-

liaceae. Die Gattung Calodracon wurde
von Planch on von der Gattung Dracaena

abgetrennt. Unter den in den Garten

allgomein verbreitetcn Arten gchort z. B.

C. Jacquini PI. (Dracaena ferrea und
terminalis der Garten) zu dieser Gat-

tung. Das Calodracon nobile wurde von

Sieboldt aus Japan eingefuhrt und von
dom Etablissement Van Houttes ange-

kauft. Dasselbe gehort zu den ausge-

zeiehnesten und schonsten Blattpfianzcn

furs Warmhaus oder den Salon. Es ist

von niedrigem gedrangtem Wufhse und
besitzt langlich-ovale schwarzgriine Blat-

ter, die prachtig lebhaft roth und hell-

grun gestreift und geflammt sind. Cul-
tur im warmen Hause ahnlich dem nah
venvandten C. Jacquini PL — Sehr

14) Rhododendron lanatum
Hook. fit. Eine der Alpenrosen, welche
Dr. Hooker in einer HShe von 9—
11000' im Sikkim Himalaya sammelte.
Bluthen gross, blassgelb mit. roth ge-
tupft.

15) Rhododendron Thomsoni
Hook. fil. Ebenfalls von Hooker auf
dem Sikkim Himalaya in einer Hohe
von 10—12000' gesammelt. Aehnelt in

Blatt und Bliithe dem Rhododendron
campanulatum. Eine der priichtigsten

nnd schonsten Arten, mit herrlichen dun-
kelrothen grossen glockenfcirmigen Blu-
men und rundlich - ovalen unten grau-
griinen Blattern. —

c) Abgebildet und beschrieben in P»xtons
Flower Garden. Marzheft 52.

ItyEcheveriaretusaLindl. Cras-
sulaceae. Eine der schonsten Arten
dieser durch viele Arten in unsern tern-

n Giit-perirten Gewachshausern v

tung. Stammt von den Gebirgen Me-

xikos, wo sie vor 5 Jahren von Hart-

weg gesammelt wurde. — Die ganzc

Pflanze saftig. Blatter verkehrt-eiformig-

spatelformig. Die ungefiihr 1 Fuss hohen

Bliithenschafte tragen die schonen schar-

lachrothen Blumen in wenig verastelten

Rispen. Cultur mit den andern Saft-

pflanzen, nahe dem Lichte bei 5—8° E.

an einem trocknen lichten Standorte.

17) Billbergia thyrsoidea Mart.

Bromeliaceae. Eine neue Bromeliacec

aus Brasilien, deren Blumen mit rosa-

rothen Bluthendeckblattern dicht umhullt

18) Cycnoches aureum Lindl,

Epiphytische Orchidee aus Central-Ame-

rika, von wo sie durch Skinner ein-

gefuhrt wurde. Die eigenthiimlich ge-

formten gelben Blumen stehen in lan-

gen Trauben. —
16) Chaenostoma linifolium

Thbrg. Scrophularinae. Eine nirdliche

kleine Pflanze von dichtem buschigem

Wuchse, mit linearen oder linien-lanzett-

formigen Blattern, die ganziandig oder

wenig gezahnt sind. Die langrbhrigen

Blumen sind weiss mit goldgelber Miin-

dung. — Geht in dm Garten als Chae-

nostoma fascieulatum und wird entwe-

der als zweijahrige Pflanze behandelt,

die man im Sommer an einen warmen

geschutzten Ort ins freie Land pflanzt

und bei 4—6° R. durchwintert. Stammt

vom Vorgebirge der guten Hoffnung-

Liebt eine trockene leichte Erde und

wird durch Samen oder auch durch

Stecklinge fortgepflanzt. —
20) Commelina tcabra Benth.

Commelinaceae. Eine Commeline nut

purpurbraunen grossen Blumen aus Me-

xiko. Wird den Sommer ins freie Land

gepflanzt, im Spatherbst nimmt man die

KnoUen aus dem Land und ubcrwintert
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sie in Sand eingeschlagen frostfrei. Auf-

gefunden durch Ehrenberg.

21) Calceolaria stricta Ilumb.

Bompl. Eine strancliigc neuc Art. mit

lanzettliehen gestielten Blattrrn und gel-

baa Blurnen aus den Gcbirgen Pent
Eingefiihrt durch den Sammler der Her-

ren Veitch, Herrn Lobbe. — Ciiltur

gleich der der andern harten strauchigen

Epiphytische Orchidre aud Brasilien.

Blumen scharlach mit gelber Lippe. (S.

Hoffmannseggii Rchb. ill. und S. nutans

desselbcn Amors sind synonym.

23) Sophronites orandiflora

Lindl. Dem Vorhergehenden ahnlich,

aber Blumen grosser. Ward dureh Gar-

dener aus den hoheren Gebirgen Bra-

siliens eingefuhrt und ist die schiinste

Art dieser Gattung.

24) Sophronites violacea Lindl.

Blumen violett. Stammt aus dem Orgel-

gebirgc.

25) Sophronites pterocarpa

Lindl. Ebenfalls ein Bewohner des Or-

gelgebirges. mit p irpur rosa Blumen. —
Diew 4 bis Jed bekannten Arten der

auf alten Baums immen und erlbnlern

Kliitzon!' MWefche diese Pflanzen be-

festiget und dann in Orehideenhaus aul-

fJaUhgt werden.

26) Ilex la tifolia Lindl. Ein

Kin

Vat,

Japan. Wird 1 Ir h 11 freien

Lande aushalten. —
27) Cassinia leptophylla K.Br.

Compositae. Ein immergriiner Kalthaus-

srrauch, mit kleinen linearen schwarz-

griinen Bliittern und wcissen Bluthen,

welche in Bliithenkopfehen auf den Spi-

tzen der Zweige zusammengehauft sind.

Vaterland Neuseeland. C'ultur im Kalt-

haus in Heideerde.

III. X o t i z e n.

1) Ein Wort iibe

ien herumziehen Pl'la

ruge.

handler von H. Jager. — Enter

diesem Titel macht ein zuerst in der Ber-

liner Allgemeinen Gartenzeitung erschie-

nener Artikel die Runde durch alle

Gartenzeitschri"ten. Obgleich spater von

Neubert, der diesen Artikel auch in

die Spalten seines Magazins aufnahm,

an die Redactionon aller iihnliehen Zeit-

sehriften die Bitte gestellt wurde, dem-

selben im Interesse aller Gartenfreunde

auch in den Spalten ihres Blattes einc

elle zu gBnnen, — so konnte slch die

Redaction dieser Blatter doch nicht dazu

hliessen, denn da auch das Institut,

dem dieselbe vorsteht, Pilanzen und Sa-

verkaul't, so fiirchtete dieselbe, es

konnte die Aufnahme als kleinliche Mi- -

gunst ausgelegt werden. Gegenwiirtig

aber speciell dazu von mehreren Seitcn

aufgefordert, mit dem Bemerken, dass

gerade jene herumziehenden Franzosen

auch am hiesigen Platze ganz ahnliche
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Betriigcreien sich zu Schulden kommen

liesscn, wollen wir jenen Artikcl hier iui

Auszug mittheilen. —
„Wer kennt nicht die reisendcn Pflan-

zcnhandler, welche Blumenzwiebeln,

Pilanzen iind Samcn verkaufen. Meistens

sind es unwissende Hausirer aus Schwa-

ben, angeblieh aus Holland kommend,

in Wahrheit aber zur Herbst- und Friih-

lingszeit drn Au-chuss anderer Gart-

nereien aufkaufend und iiberall da ihren

Vorrath ergiinzend, wo sicli Gelcgenheit

bietet wohlfeil zu erliandeln *). Wir

. (];>« • Uo.iO Man

Nelken und andere Scltenhciton verkau-

fen und manchen Blumenliebhaber schand-

lieh anfuhrcn, oder aueh den gutmiithi-

gon Bauern Samen von wilden Mbhren
(Riibli) u. s. f. als besonders gute Sor-

Die grossartigsten Betriigcreien dic-

ser Art liesscn sich aber franzbsischc

Pflanzenhiindler zu Schulden kommen,
die vor einigen Jahren unter den Namcn
Bouard et Comp., Turc et Comp. etc.

die Schweiz und ganz Deutschland be-

reisten. Ucbcrall ihre Vorrathe mit ge-

wiihnlichen biliigen Pflanzcn ergiinzend,

verkauftcn sic fur enorm hohe Preiae

z. B. die gewohnliche Hortensie, fur eine

neue feuerroth bluhende Sorte, das ge-

wohnliche Rhododendron ponticum, als

eine neue 3 i'arbige oder scharlachrothe

Art. Als blaue und schwarze Rosen

wurden die gewbhnlichaten Landrosen

verl i \t f. Das Seltenste und Beste

bcsassen diese Herren, aber unter ihren

Vorrathen von Samen und Knollen. Un-
ter den Samen verdiente besondere Er-

wahnung der neue Riesenspargel, der

aus Samen gezogen schon im ersten

Jahre gestochcn werden kann und Sten-

gel liefert so dick win eine "YVachskerze.

— Wahre Wander der Pflanzenwelt fan-

den sich endlich unter den Knollenge-

wiichsen, die direct aus China eingefiihrt

sein sollt.cn. Da wurdc fiir den Preis

von 2 Thaler der Strunk unseres gemei-

nen Farrenkrautes (Aspidium Filix mas)

unter dem Namen Empereur de Chine

als cine none Kaisei krone verkauft, die

6 Monate unaufhorlich bliihen soil und

j« 40—SOBlumen an zahlreicben Seiten-

asten tragi Eine kostlichc Schlingpflanze

L'aurore bliihet 8 Monate unaufhorlich

und macht das Morgenroth entbehrlich;

— Le jonc imperiale erhebt sich 6 Fuss

hoch und bildet eine Blumenpyramide

mit 1 Fuss langen violctt und roth ge-

streiften Blumen. Diese und ahnliche

Wunder der Pllanzenwclt waren auf bc-

sonderen Abbildungen zur Rcbau gestellt,

und der leichtglaubige Kaufer bekam

die Knolle oder Zwiebel irgend einer

i!

als ausgezeichneteNeuigkeiten mitFriich-

ten von der Grusse eines Giinse- oder

Hiihnereies, — wie verlockcnd an einer

einzigen Erdbeere sich satt essen zu

Die Herren Otto und Neubert be-

statigen diese Angaben desllerrn Jager

und warnen iibcrhaupt vor dem Ankauf

von Pilanzen und Samen von berumzie-

henden Handlern, sofern diese nicht deB

Kaufern schon seit langercr Zeit als so-

lide recbtliche Manner bekannt sind.

Dass auch hier in Zurich die gleichen

Fr.inzu.-en v.,r cinicen Jalin

I'll.-n

luhr lid
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2) Die Vegetation des nord-

lichenOrientes,geschildert durch

Dr. Koch. — Diese don Verhandlun-

gen des Voreinos zur Befbrderuug des

Gartenbaues in Preussen entnommene

Schilderung erstreckt sich besonders auf

das 3—5000' iibrr dem Meere gelegene

Hochland des kaukasischen Isthmus, von

Armenion und Kleinasion. Der kauka-

sische Isthmus ist grossentheils von un-

geheuern Waldungen gedeckt, die im

Osten dieses Gebietes mit ungoheuern

Steppen und Wiisten abweehsoln, auf

denen sich nur im Friihling eine iippige

Vegetation von Knollengewachsen findet.

Im Norden folgen die ungeheuern eigen-

thiimlichen Salzwiisten jener Gegenden,

die zwar durchaus nicht ohne Vegetation

sind, aber es besitzen alle Pflanzen die-

ses Gebietes einc so eigenthiimliche fahl-

graue Farbung, dass sie sich wenig von

dem Erdreich abgranzen und die Land-

schaft ein todtes bdes Bild gewahrt. Das

durchnittlif h 3000' hohe Hochland Klein-

siens und das 5000' hohe Armeniens,

ist durch die unbarmherzigen Verwiistun-

gen der Menschen seiner prachtigen

Waldungen, die grossentheils aus dem

Pinus orientalis und Kiefern bestanden,

fast ganzlich beraubt worden. und bildet

nun ungeheure Steppen, auf denen je-

doch ein sehr iippiger und reicher Pflan-

zenwuchs sich gebildet hat In ihrem

Aussehen nahern sich diese Steppen

was unseren Wiesen, jedoch sind die

Graser nur sehr sparlich eingestreuet.

AJs Pflanzen, welche diese Vegetation

characterisiren, sind besonders die zahl-

reichen Arten der Gattungen Astragalus

und Oxytropis zu nennen, je Strecken-

weise bilden stachelige Tragacanthpflan-

zen einzig die Pflanzendecke. Striiu-

cher sind in diesen Steppen selten

und die Vegetation ist selbst bis

auf die Gipfel der abgerundeten

9—10000' Fuss hohen Gebirge eine iihn-

Die Wiilder am Fusse des kaukasi-

schen Gebirges sind meist nur 30—35'

hoch, und werden durch vom Boden auf

verastelte Gestriiuche gebildet, un-

•nen die orientali-che Weissbuche

(Carpinus orientalis; . der Waehholder,

die Hasolstaude, Crataegus -Arten und

chondc F.iehen-Art vorherrscht. Beson-

ders bemerkenswerth ist Her ein wilder

Apfel. der woniper herb und sauer, tin

unser Holzapfel ist; im sudlirhen Dag-

hestan, an der Ostseite des Kaukasus,

bilden diese Aepfelbiiunif lichte Waldun-

gen. HerrKoch vermuthet jedoch, dass

in friiheren Zeiten in diesen Gegenden

viel Aepfel angebauet worden seien.

Noch verbreiteter ist der Mispelstrauch

und die Judenkirsche (Cornus maecula)

nimmt ganze Strecken ein. —
Die tertiaren Hohen zwischen dem

unteren und oberen Kaukasus sind be-

sonders mit den niedrigen Christdorn

(Paliurus) bewachsen, auf der Ostseite

des kaukasischen Isthmus wird letzterer

jedoch durch Granatstraucher und Eichen-

gebiisch (Quercus macranthera und ibe-

Das Riongebiet ist mit prachtigen

hohen Buchenwaldernbekleidet, welche am

Fuss der umgebenden Gebirge in immer-

giiines Gehblz iibergehen, bestehend aus

Kirschlorbeer , Stechpalme, Buchsbaum

und weiter sudlich der pontischen Al-

penrose. Auch gegen das sehwarze

Meer hin wird der Buchenwald von

dichtem immergriinen Buschwerk um-

saumt, und noch nach der tiirkischen

Granze hin, im Siiden des Rion, ist der

Buchsbaumwald von ausgezeichneter

Schbnheit. In diesem ungeheuren Bu-

chenwald des Riongebietes komnit auch

uiisere "Weinrebe wild vor und umschlingt
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nebst unsercm gewohnlichenEpheu (He-

dera Helix) und der jetzt als Hedera

Roegneriana in Cultur bcfindiichen Art,

die Hr. Koch II. colchica genannt hat,

die Biiume bis zu den hiichsten Spitzen

derselben. Die Rebstoeke, von denen

manche bis 2' Stammdurchmesser besas-

sen gleiehen in diesem wildcn Zustande

mehr der Vitis vulpina als unserer kul-

tivirten Rebe, die Beeren derselben sind

stets blau und besitzen wenig Pleisch.

Ob hier der Rebstock wirklich wild,

odor als ein Ueberbleibsel friiherer Kul-

tur zu betrachten ist, kann nicht mehr

mit Sicherheit entschieden werdcn, doch

scheint das Vorkommen mehr fur die

crstere Annahme zu sprechen. — Im

Nordost des Rion vertritt die echte Ka-

stanie (Castania vesca) stellenweiso die

Rothbuche.

An der Nordkiiste Kleinasiens deckt

Mittelwald den Abhang des Gebirgei

bis zu3000' hoch. Wcissbuchen, Ahorn

Riistcr, Erlen, untermischt mit immer

griinem Gebiisch hcrrschcn hier vor

Da wo weniger Wasser vorhanden ist

geht der Mittelwald in Niederwald iiber,

bestehend aus Lorbeer, Jasminum fru-

ticans, Paliurus, Sumach, der orientali-

schen "Weissbuche u. s. f. Hier kommt
audi die pontisehe Haselnuss, die Mut-

terpilanze der Lambertsnuss vor, und iw

in sofern fur die dortigen Gegenden wich-

tig, als ganze christliche Ortschaften ih-

ren Tribut nach Konstautinopel nur in

solchen Niissen zahlen. Vereinzelt fin-

dct man auch den Feigenbaum, die Lo-

tuspflaume, (Diosporos Lotus) und den

Kirschbaum, den bekanntlich Lucull
aus diesen Gegenden zuerst nach Italien

brachte. Sauerkir.sohcn und .Sii.^kir-

Aprikosen, Pfirsiche und Pfiauraen,

deren Vaterland auch in jenen Gegen-

den sein soil, fand Hr. Koch nirgends

wild, wohl aber wcrdcn sic an manchen

Orten viel cultivirt —
Ganz verschieden ist die Vegetation

auf der Sudseite des pontischen Gebir-

im Tschorukthale , die Walder ver-

schwinden und es tritt mehr einzelnes

Gestrauch auf, wie einige neue Arten

Eichen (Quercus dshorochensis und sys-

pirensis Koch) der Erdbeerbaum (Arbu-

tus Andrachne) und einige JuniperuB-

Arten. Brachtenswerth ist hier auch

das Vorkommen der Pinio auf steilen

Felsen, welche hier ebenfalls ihr Vater-

land zu haben scheint, was bekanntlich

Italien nicht ist.

Schon anfangs wurde erwiihnt, dass

das eigentliche anneatoche Hochland

nur nach We.stcn einige Wahlungen

liat. Nur am Berge der Tausend

Seen und in den niirdlifhcnThiilcrn des

r Hohe von 4000' iibe

n.l 111 kl-in

Am ersteren wiichst Quercus lampro-

phyllos und pinnatiloba, auf denen sich

Manna erzeugt. Dieser eigenthiimliche

zuckerartige Stoff, der trotz aller For-'

schungen noch nicht geniigend erklart

ist, kommt auch im armenischen Hocb-

lande auf Weidenbliittern vor. — Aus-

serdem sind Weiden und strauchige Bo-

saceen, wie namentlich viele Pyrus-Ar-

ten hier viel verbreitet. —
Die Matten des kaukasischen Gebir-

ges iihnrln wohl denen der Schwei*,

doch trc.en die Griper in ersteren viel

mehr zur.ick. als dies auf den herrlich

griinen Alptrilten unserer Gebirge der

Fall ist. —
2) Cultur der Verbenen als

einjahrige P f 1 a n z e n.

Herr II. Lecocq empnehU in den

Revue horticole die Verbenen wie em-



Jty***,*,,^ ^wC- &.:-^/



jahrige Pflanzen jiihrlich aus Samen zu

erziehen. Ausgezeichnete Erfolge er-

halte em Herr Browner durch eine

ahnliehe Cultur. Ausserdem werde audi

noch der Blumenfreund zur Zeit, wenn

diese Samenpflanzen zu bliihen begin-

halten, bis die Blumen aller Siimlinge

Bich gebfthet , und bis er wisse, was

er von denselben zu erwarten habe, ob

sie die alten bekannten Sorten durch

Schonheit des Bauos, der Zriohnung

und Farbung iibertreffen, odor ob sie

denselben nachstehen. Die Cultur, wel-

che Herr Browner zu diesem Zwecke

befolgt, ist ungefahr folgende:

1) DieAussaat bewerkstellige man
in den ersten Tagen des April , oder

schonMitte Miirz, im Gewachshaus oder

Mistbeet. Am zweckma'ssigsten ist es,

man saet den Samen auf ein massig

warmes Treibbeet ins freie Beet aus,

weil so die jungen Pflanzen viol kriifti-

ger und schoner werden, als tfenn man
die Aussaat in Topfe bewerkstelliget.

Der Same keimt 14 Tage bis 4 Wo-
chen naoh der Aussat und geht sehr

unregelmiissig naeh einander auf. Der

Grad der Bodenwiirme zeigt hattirlich

einen bedeutenden Einfluss auf das Kei-

2) Das Auspflanzen der jungen

Pflanzen ins freie Land wird ungefahr

nach 6 Wochen bewerkstelligt, wenn

die jungen Pflanzen 6—8 Blatter be-

sitzen. Bei sonnigem Wetter beschatte

man die jungen Pflanzen wahrend der

ersten Tage mit einem Hohlziegel oder

durch einen dariiber gestiilpten Topf,

der jedoch, urn dieLuft nicht allzu sehr

abzuschliessen, auf der einen Seite et-

was aufgeboben wird. Sobald man be-

merkt, dass die Pflanzchen angewach-

sen sind, was bei einiger Vorsicht stets

sicher geschieht , kneipt man denselben
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die Spitze aus, damit sie sich nach al-

ien Seiten verasteln.

3) Die Blumen entwickeln die Ver-

benen unter dieser Behandlung unge-

6 Wochen nach den Auspflanzen, um
dann bis zum Spiitherbst unausgesetzt

fortzubluhen.

4) Eine gute und reichliche Ausbil-

dung von Samen ist bei dieser Cultur

Hauptsache. Nun setzen aber die Sor-

ten mit blauen und scharlachrothen Blu-

men seiten ordentlieh Samen an. wenn

man nicht Zuflucht zur kunstlichen Be-

fruchtung nimmt. Letztere ist sehr

le.ieht, indem man nur mit einem Pinsel

den Samenstaub auffasst und damit die aus

der Rohre der Blumenkrone hervorste-

hende Spitze, des Griffels befruchtet

5) Die werthvollsten und besten

der aus Samen erzogenen Sorten wer-

den im Spatherbst aus dem Lande ein-

gepflanzt und im frostfrcien Beete durch-

wintert, welches zur Ueberwinterung

aller Verbenen der beste und geeig-

netste Platz ist*). -
3) Vertilgung der Maulwurfs-

grille. (Gryllotalpa vulgaris. Werre,

Reitwurm). Wer kennt nicht dieses

Thier, welches in lockern sandigen Bo-

den Blumengarten oft der schonsten

Zierden beraubt. Gross ist die Zahl

der Mittel, welche man zur Vertilgung

desselben vorgeschlagen hat und doch

haben sich bis jetzt nur wenige als

*) A n m e r k u n g. Das Eigenthiimliche obigen

Verfahrens besteht eben darin, dass dabei

die Verbene gleich anderm Sommerflor behan-

delt wird. Das in deutscken Garten allge-

mein gebrauchlicke Verfabren, die Verbenen

vor dem Auspflanzen ins Freie erst einzeln in

Topfe zu pflanzen und s

gekar

auszupflanzen, scheii
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zweckmasig bewahrt, welche wir hier

kurz besprechen wollen. —
Im ersten Friihling, namcntlich bci

mildem feuchten Wetter, wenn sich die

frischen Gange der Maulwurfsgrille gut

unterscheiden lassen, da gehe man den-

selben mit dem Finger nach, bis wo sie

in die Tiefe des Erdreichs hinabsteigen.

Nachdem man die Oeffhung des Ganges
oben vorsichtig erwoifort hat, giesst man
mit einer kleinen Giesskanne >o lange

Wasser in den Gang, bis das Wasser
an die Oberflache kommt und seliiittet

dann oben auf einen Theeloffel voll ge-

wohnliches Oel, oder Terpentinbl, oder

noch besser eine Mischung von 2 Thei-
len Steinkohlentheer und ein Theil Ter-
pentinol. Das Wasser wird bald versie-

gen und das Insect aus dem Gange
heraus kommen und sterben. Die letz-

tere Mischung ist deshalb besonders zu
empfehlen, weil iiberhaupt sich in die

Niihe eines Ganges, in welche dieselbe

geschiittet wurde , lange keine Maul-
wurfsgrille mehr wagen wird. Die er-

sten Friihlingsmonate miissen aber des-

halb ganz vorziiglkh zurVertilgung die-

ser Thiere verwendet werden
, weil sie

dann noch keine Eier abgelegt haben
und also da nebst ihrer zahlreichen

Nachkommenschaft getodtet werden.
Weniger wirksam ist das Eingraben von
Topfen unter und zwischen frischen
Gangen, in welche diese Thiere des
Nachts zuweilen fallen und dann am
folgenden Morgen getodtet werden kon-
nen. Ebenso unsicher ist es, imHerbste
einige Fuss ins Geviert haltende Gru-
ben in dem betreffenden Lnnde zu mn-
chen und diese mit frischem Pferde-
diinger auszufiillen. Die Manbnirfsgifl-
len sollen sich wkhrend des Winters in
den Pferdemist Ziehen urn da zu iiber-

wintern und da leicht herausgesucht und
getodtet werden konnen. So vielfach

dieses Mittel auch in den

Handbiiehern und Zeitschriftcn empfok-

len wird, so erreicht man dennoch set

ton damit seinen Zweck. — Als eines

ganz vorziiglichen Mittels zur Vertilgaig

der Mauhvurfsgrillon wollen wit nodi

des Aufsuchens der Nester gedenkei

Diese finden sich 3—5 Zoll tief unter

der Erdc im Juni und Juli und man

erkennt sie leicht daran, dass der Gang,

dem man mit dem Finger folgt, est

fast kreisformige Kriimmung um dai

Nest herum macht. Man hebt dann mil

beiden Handen denErdkloss heraus mil

wirft die Eier auf die Erdoberiliiche, w

sie bald verderben. Schliesslich raacka

wir noch darauf aufmerksam, dass n

diesem Vertilgungskrieg gegen diese te

sen Feinde des Blumengartens einige lie-

bung erforderlich ist, wenn man recht girts

Kesultate erhalten will. Man lasso aid

deshalb durch anfiingliche vergeblicin

Bemuhungen der Thiere oder Nest*

habhaft zu werden, nicht abhalten, t%

lich wieder nachzusehen. Bald zeigt

es die Uebung und Erfahrung, weld*

Gangen man vorziiglkh folgen mussO*

zum Ziele zu gelangen, und hat B»

dann erst einmal den Vortheil erleOt

so kann man unter Anwendung der »

gegebene Mittel, mit sicherem Erfolg «"

Verminderung und Vertilgung diesfl

Feinde der Pflanzenwelt hinarbeitea

(E. R)

4) Cryptomeria japonic*
freien Land zu cultiviren. D'**

prachtige Tanne aus Japan ist **&

als man anfangs glaubte, doch rn&

steht sie hohen Kaltegegraden ,

«***

man ihr einen tro.kenen, gegen raoj

Ostwindo gcsehiitzten Standort aW«*

In schwerem feuchten Boden und b««J

eher Lage start sie dagegen ab. (G**

Chronicle).

5) Holzklotze fur Orchids



III.

Das Gardener Chronicle empfiehlt hierzu

als besonders gceignet alto Wurzcl-

stbeke von Sambncus nigra, welche von

ihrer Rindo befrcit wurden. Die Ent-

fernung dicser letzteren ist ganz beson-

ders deshalb nothwendig . dass sicl. un-

HT dersclbcn nicht Kclleras-eln u. I. £

solche Kftttse gebracht, bedeckten die-

\\ ii

Hln

zen auf kalte Fenstcrbecte, halt sir hirr

miigiich.-t trocken nnd luftig, mid be-

wahrt sir namcntlich vor all den kal-

tcn Hcrbstrcgen. Wfctt das Writer

kiiltcr wird, werden dip Fenstcr gr-

schlossen und das Beet dureh einen

{Joints und Deckung mit Strohmatten

und Liiden vorm Eindringen dos Frostes

bewahrt. — Im Friihling bildet der so

bchandelte Blumenhohl unterm Einfluss

der ersten schbnen Tage seine Bliithcn-

kbpfe. (Revue hortieole).

7)FarbenveranderungdurchBe-
legen der Oberflaehe der Topfe
mit Kohle. Im Jahre 1850 machte

ein Arrikel der Revue hortieole dureh

alle Gartenschriftcn die Kunde. in wel-

ehem die Erfahrung mitgetheilt wurde,

dass dureh Belegen der Oberflaehe des

Topfes mit gepulverter Kohle die Farbe

rother Blumen intensiver und lebhafter

werde. —
FreiherrvonBiedenfeld theilt nun

jetzt inderThuringerGartenzcitung eine

Reihe ahnlicher Versuche mit , die in

vielen Fallen gar kein Resultat hatten,

in anderen Fallen und zwargerade auch

bei rothen Blumen ein ahnliches Re-

suJtat lieferten. Wir unterstiitzen die

von demselben namentlich an Privaten

geriehtete Bitte urn Anstellung ahnli-

cher Versuche und Mittheilung der da-

Art der Vermehrung der Nelken ist be-

kaiuitli.li das ft»nrih>i ieMoftca Sie

•II Mr-

«

U Mr,

tet hierauf den .Stickling u,m Grunde

dureh den StciiL-rl. odrr schlitzt auch

nur die Rindenschichte von der Basis

der untersten Blatter an bis zur Schnitt-

fliiche dureh 2 scharl'e Earr.'—rlmitte

auf beiden Seiten des Steeklings, um
auf diese Weise die Aussaugungsfahig-

keit des Steeklings zu vermehren. Die

so zubereiteten Streklinge stcekt man

in mit sandiger Heide- oder Lauberde

gefiilJte Niipfe , die dann in einen ge-

schlossenen kalten Fensterkasten gestellt

werden, wo sie bis zur Bewurzelung

schattig aber nicht zu feueht gehalten

werden. Eine andere inderThiiringerGar-

tenzeitung mitgetheilte Methode besteht

darin, dass man denMonatMai zu dieser

Vermehrung nilMM Man ftillt sich

Niipfe oder Kasten mit. einer Mischung

aus Heide- oder Torferde, Sand und ei-

ner Diingererde, die zuvor mit verdunn-

ter Schwefelsaure begossen wurde. Die-

se werde im Freien auf einem halb-

sehattigenStandort eingegraben, naehdem

man zuvor dureh eine Unterlage von

gestossenem Glas oder Kohle dafiir ge-

sorgt hat, dass keine Wiirmer in die

Topfe eindringen konnen. Die Stecklinge

werden nun auf iihnliche Art geschnitten,
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aber weder gespalten noch aufge-

schlitzt und nachdem sie in die betref-

fenden Gefiisse eingesenkt, mit Glasglo-

cken bedcckt, die zum Schutze gcgen

die Sonnenstrahlen mit Kalkmileh ans-e-

striehen wurden. Sobald sich Wachs-

thum zeigt, werden die Glocken etwas

geliiftet und nach 4—6 Wochen, wo die

Stecklinge bewurzelt, ganz entfernt. —
(E. R.)

9)DieKultur derRosen imfreien
Lande.

Einer in dem Arehiv des Garten-

und Blumenbau - Vereins fttr Hamburg
enthaltenen Abhandlung vom Herrn C.

F. Nag el, Obergartner beiHrn. Bock-
mann, entnelimen wir folgendengedrang-

ten Anszug, den wir einzelne Bemer-

kungen von uns eingeschaltet haben.

Die jolier der

Lieblingspflanzen aller Freunde des G;

tenbaues und wird es auch bleibei

Wichtig fur die Kultur der Rose ii

freien Lande ist es zu unterschei-

den, zuischen wurzelachten

edelten Pflanzen. Die Vorziige der

wurzelachten Rosen bestehen vorziig-

lich darin, dass sie keine wilden Sciiosse

austreiben, welche bei den veredelten,

wenn sie nicht zeitig genug weggenom-
men werden, oft das Edelreis erstieken,

und dass sie nicht so leicht durch den

Frost ganz getodtet werden, sondern

wenn sie aueh abfrieren, aus der Wur-
zel wieder kommen. Alle wurzelachten

Rosen, lieben ein lockeres fruchtbares

Erdreich , wahrend die auf wilde Rosen
veredelten Sorten in einem festeren

schwereren Boden besser und sicherer

gedeihen. Viele Rosensorten lassen

sich gar nicht wurzelacht ziehen und da

ist man denn bei der Vermehrung le-

diglich auf die Veredhmg derselben an-

gewiesen. Die veredelten Rosen haben
immer den Vorzug vor den wurzelaeh-

i sie schiincre und vollkomm-

len tragen. Hochstiimme solhc

tals holier als hiJchstens 5 Faffi

hoch ziehen , damit man die Blumen

dcr.-elbeti auch bequem betrachten kana

Bei alien veredelten Rosen achte mat

darauf, dass alle unter der Vcredlnngs-

stclle er.-eheinemleu wilden Sehosse im-

mer sorgfaltig weggeschnitten werden,

sonst werden sie dem Edelreis di(

Nahrung entziehen und dasselbe er-

Bevor man cine Rosengruppe an-

legt, muss selbige mindestens 2 Fib

umgegraben und reiehlich mit altei

Dung durchmiseht werden. Fur die hat-

teren Arten ist der November die best;

Zeit zum Verpilanzen, i'iir die zartera

Miirz und April, und letzterer Mots

eignet sich auch zum Besehneiden an

besten. Alle Rosen lieben eine ft*

offene, vor heftigen Winden geschut*

Lage. Viel Schatten, dumpfe Lag«

die Traufe von Biiumcn otc. sind din*

aus ungeeignet. Alle Rosen uberffi*

tern sich urn so besser, je mehr durd

eine zweckmassige Behandlung und*

dentlichen Schnitt dafiir gesorgt mil*

dass das Holz vor Winters orient

ausreifen kaun. Gegen die Winter**

werden sie am besten gesehiitzt, we"

man die Oberflache des Beetes mit k*

zem Diinger oder Laub bedeckt, ""'

dann die Pflanzen mit Haken an
j»

Boden niederbeugt. Sobald der *

den aber gefroren, deckt man die

ben noch mit trocknem Moos, Strong

Tannenreis vollstandig zu, jedoch »*

so diclrt, dass nicht noch die

Luft zu den Rosen ti

i
Wet

So^ 1

Tag entfernt man sie ganz. Alle »*

einmal bluhenden Rosen blUhen to



III. No

sten Jahre nach dem Verpflanzon noch

nicht, sondern miisson zur Bildung

dos Bliithcnhnlzcs durch cinen kurzen

Sehnitt auf 2— 3 Augen erst -onothijrt

wcrdon. Mchrmals bliihende Sorten

doch i.-t es rathsam. die Mehrzal.l der

Triebo iiber dem 3ten Matte einzukiir-

169

m oft durch

Al.

eill

h

B

. die

brida.)

Kt.-.nb-

ISliiliell

Rosen an den-elben -

Rosa

I.etz aber

delt. vrahrend die gewohnlichen Ccntifo-

lien audi wurzelacht got f. rtkonimen.

Alle hierher gehorigcn Sorten sind sehr

hart und miissen auf 3— 4 Augen zu-

ruckgeschnitten werden.

Moosrosen. (Rosa museosa). Nur

die aJte bekannte, aber immer noch sehr

schone Moosroso kann wurzelacht ver-

wendet werden , alle andern gedeihen

nur veredelt gut Man schneidet mit

Ausnahme einiger starkwiichsigen Sotten

auf 2—4 Augen zuriick.

Pro vinz- Rosen (Rosa provineia-

lis, Rosiers de Provinee) und Gal lira-

Rosen (Rosa gallica) sind 2 Abtheilun-

gen von Rosen, die den gleiehen Schnitt

verlangen, indem man das schwachlichc

Holz ganz heraus nimmt und das

stiirkste auf 6—8 Augen einkiirzt Es

gehoren zu den Gallica-Rosen die dunkel-

sten Rosen von Purpur mit einer Nuance

zum Blau, die gestreiften Rosen u. s. f.

Sie konnen sowohl wurzelacht wie ver-

edelt gleieh gut verwendet werden. Die

Provinz - Rosen stehen den Centifolien

tzen. Die feinwiich-

luf 3—4 Augen. Da
ingsie so verschiedenartige Abstan

haben. ist es leicht bcgreifllich, das* sie

auch in Bezug auf "Wuehs ebenso auf-

fallende Versehiedenheiten zeigen. Sie

werden wurzelacht und veredelt ange-

wendet. —
Die Damaseeneer Rosen (Ross

es sich heut

I (Rosa lutea)Die gelben Rosei

haben in neuesterZeit ein

cmpfehlcnswcrthcn Zuwachs in der gel-

hen Persisrhcn Rosa (R. persica lutea,

Persian yellow) erhalten , indem sich

diese durch Danerhaftigkeit, willigesBIii-

hen, schone Farbe undFiillungvorder al-

ten gelben Rosa vortheilhaft auszelch-

net. Nach dem Pflanzen kiirzt man
die Augen derselben auf 3 — 4 Augen.

Im zweiten Jahre darf sie aber nicht

mehr beschnitten werden, sondern man
beschrankt sich darauf, nur die dichte-
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sten Zweige heraus zu nehmen. Diin-

gung vertriigt sie nicht, sondern es

sagt ihr ein magcrer Boden viel mehr

zu. Sie isi vollkommen hart und er-

tragt unsere strengsten Winter ohne alle

Deckung. —
Die Pimpinellrosen (R. pimpi-

nellifolia) gehoren zu den empfehlens-

werthesten Rosen zu Hecken liings We-
gen u. s. f. — Sie gedeihen auch in

ganz magerem steiuigen Erdreich und

sind wegen ihrer schonen Belaubung,

der sehr fruhzeitigen Bliithe und der

Masse der niedlichen kleinen gefullten

Blumen, die sie zur gleichen Zeit tra-

gen
,

gar liebliche Erscheinungcu. Im
Schnitt werden sie ganz wie die gelbe

persische Rose gehalten. —
Die Rankrosen (B Bour It a

preolata , sempervirens und rubifolia),

sind zur Bekleidung von Maueru, Ve-

randen u. s. f. vorzuglicli schon. Man
stutzt ihnen im Sommer die starksten

Aeste, damit diese Nebenzweige treiben,

die das Bliithenholz liefern. Hierher

gehort auch die R. ruga, oder die Trauer-

rose, die auf Hochstamme veredelt ihre

Zweige zur Erde hinabhangen lasst und

Rosen in Form und Geruch der Tb.ee-

rose ahnelnd, tragt. —
2) Oefterbluhende r Herbs

Die Remontant- Rosen (R. hybrida,

bifera, Roses bybrides remontantes) sind

in neuester Zeit aus dieser Gruppe die

beliebtesten. Es sind dies moistens sehr

harte Rosen , die in Bczug auf Fullung

und Form fast die Sehonheit der Cen-

tifolien erreichen , in den verschieden-

sten Farbentonen vorkommen, und rich

durch schone Belaubung und eine rcich-

liche Bliithe im Fruhling und Herbste

auszeichnen. Sie gedeihen wurzclacht

nicht gut und miissen auf Wildiinge, sei

es hoch- oder niederstiimmig, vcredek

werden. Im Fruhling schneidet man sie

auf 2— 4 Augen und dann miissen sk

nach dem erstenFlor wieder aufgleick

Weise zuriickgeschnitten werden, wem

sie zum zweitenmale reichlieh bluhei

sollen. Will man dann Rosen va

grosster Vollkommenheit Ziehen, soman

man noch ausserdem einenTheil dermk

demzweiten Treiben erscheinendenKnoa-

pen ausbrechen, worauf sie vom Angus

bis zum Oktober ihre Blumen in hoeh-

ster Vollkommenheit entfaltcn. Eil

Dungguss ist ihnen im Sommer sehr

zutriiglich, jedoch wahle man dazu keine

zu scharfe Giille.

Die Bourbon Rosen, (R. bout-

bonica, R. de I'isle Bourbon) erreichei

zwar in Vollkommenheit der Blumen die

vorhergehenden nicht, sind aber nock

mannigfaltiger in den Farben und zeick-

nen sich ganz besonders durch ilir in-

merwahrend schonesLaub aus. Es siti

starkwiichsige Rosen, die ebenso git

wurzeliicht zu niedrigen den ganzen

Sommer hindurrh bliihenden Gruppw

verwendet werden kbnnen, sowie a»

auch veredelt auf Hoch- uud Nieder-

stammen unbedingte Empfehlung M
dienen. Da sie sehr friih treiben, mufr

sie schon Ende Marz auf 3-4 Au-

gen zuriickgeschnitten werden. Wiedff-

man diesen Schnitt nach demjedes-

maligenAbbliihen, so werden sie unaus-

zt bis zum Anfang des Winters

bliihcn. Oefterea Auflockern der betref-

m Gruppcn und eln wiederholtM

Dungguss ist sehr zu empfehlen und es

kann bei solcher aufmerksamer Pile?'

urn eine dankbarero und reizendtf*

units fiir den Biumengarten gefunde*

•rden. Veredelte Exempt l1 " 1
"""

<r starkem Froste sorgfaltig gweMW*

werden, sei es durch Niederlegen «»d

Bedecken, sei es durch jah^lichcsHer311,
*
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nehmen im Herbste und zus

zusrhlagen , in piner mil I

Laub gedeckton Grubp. Bci

ten Exemplarpn scliiitzt sehondas Dt-cki

dor Oberfliiche dcs Bcetes mit Laub el

vorm vollstiindigcn Erfrieron.

Die Portland Rosen (K. damascei

bifera . Rosier* Portlands ou do quat

sisons) nana die pr.-tpn gros.sblu

mohrmals bliiliendf

del .-io im IHUini

nK
!'|

S
''"' 4We

nimmt alles ich»l

Im Sommer wird

derholu Dip bel

'^r^oi'^';'
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in schimen Bliithenbiisehel vollstandig

liirdi.Miilio. dip man >irh mit ihnpngibt,

entscha.ligpn. Die wenigrr Markwiioh-

in" wurzclarhten Expmplaren z.irBildung

dip Rosa Triompbp dp Bollwiller

Es gibt .inter ihnen schwarhviirhsige

Portpn. Die letztem sind zurBekleidung

von Mauern etc,, ahnlich wip die Rank-

rosen zu verwenden, miissen aber dann

im Winter sehr sorgl'iiltig zugedeckt v. pr-

im. Man sehneidet ihnen nur das iiber-

Qussige Holz aus und es wird die Masse

Dp.

flffffrfeM „. Thea)

eLandgppnanzt.im-

iel.rGrupp.-n Widen.

.•rlliirhp dps

ps aber. nachdpm man den Boden leicht

zugedeekt, die Zweige niederzubiegen und

diese dann noeh mit troeknem Moose,

und bei starker Kiilte auchnoch mitLaub

zu iiberdecken. Man sehneidet sie gleich

den Bourbon - Rosen. —

IV. I i t e i a t u r.

ber. 1851.

Der talentvolle Verfasser obigen Wer-

kes verkorpert in demseiben eine Idee,

die gewiss schon manchem Naturfreund

unbewusst vorgeschwebt hat, indem er

cs sich in demaelben zur Aufgabe stellt,

die Verschonerung ganzer Gegenden an-

zubahnpn. — Wjt begriissen deshalb

mit Freuden dieses Buch, welches una

eine einlassliche Sehilderung all der ver-

schiedenartigen Verhaltnisse, welche da-

bei in Betracht kommen, sowie die Mit-

tel und Wege, deren man sich zu diesem

Zwecke zu bedienen hat, gibt, und auf

der andern Seite ebenso wahr die vielen

Schwierigkeiten, welche sich in denWeg
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stellen schildert, wobei er freilich oft z

gewissenhaft in die Tiefen des gewohi

lichen Lebens hinabsteigt. —
So einverstanden wir mm mit dr

vielen schonen Gedanken sind, die dies<

Bueh enthalt, so miissen wir nichts de-

stoweniger offen gestehen, dass wir

selben eine andere Form gewiinscht hat-

ten, niimlich eine Form, welche es

erlaubt hatte, das Ganze in e

logischen Folge und gedru
nen Kiirze capitelweise zusamm

stellen, urn da bald uber das eine

andere nachzulesen. Wir sind iiberzeugt,

dass bei der Gewandtheit, mit der der

geehrte Verfasser die Feder handhabt,

es ihm sicher auch gelungen sein wiirde,

den reichen gesammelten Stoff auf eine

interessante Weise zu bearbeiten, ohne

so vielen unniitzen Ballast von Liebes-

geschiehten und anderweitigem Plunder

mit sich zu fiihren.

Wir sind nun einmal der Ansicht,

dass dieses Buch nur von solchen in

die Hand genommen wild, die es der

Sache selbst wegen lesen, und warum
diesen noch so Vieles mit zu lesen geben,

was nicht dazu gehorr, oder gar die ge-

sunden kernigen Ideen und Ansichten

fiber die Sache selbst so weit entwiirdigen,

als miissten sie wie eine verzuckerte

Pille genommen werden.

Wenn wir hiermit offen unsere An-
sicht iiber die Form mitgetheilt, wiinschen

wir diesem im Uebrigen sehr ntitz-
j

lichen und lehrreichen Werke
I

eine so allgemeine Verbreitung

es wirklich ven
ind der schonen
us der Hand leg

I Belehrung zu e

:hen cinfachenMittel

l.altoi

Wohnsitzes beitragen kani

Mochten es deshalb Gutsbi'sitzcr. IV-

manner und alle anderen , die sich ft

Verschonerung ihres Landes interessira

und vermoge ihres Einflusses oder Sttt

lung in den Stand gesetzt sind, daraf

einwirken zu konnen , recht haufig at

schaffen, und das daraus Gelernte and

im allgemeinen Intoresse, wo sie M
konnen, in Anwendung bringen. Di

Art der Bearbeitung dieses Buches er-

laubt es uns nicht Ausziige aus den-

selben zu geben; anzudeuten sei es Ml

aber noch erlaubt, dass es uns -g*

besonders zugesagt hat , dass sich Hat

Jager mehr auf den Standpunkt dd

Privatmannes als den des Kunstlcrs stelte

und dass er sich allenthalben gegebenS

Verhaltnissen so sehr als moglich antt

schliessen suchte, wodurch sein Weri

eine ungleich hohere praktische Bede*

tung erhalt. Auch unserer wild wad-

senden schbneren Pflanzen wird oftefl

gedaeht und ihnen der zweckmiissi:;'-

Standort angewiesen; kurz wir haltei

dieses Buch fiir eine sehr beachtens-

'erthe Erscheinung im Gebiete der G«-

tenliteratur und wiinschen ihm eine gaM

allgemeine Verbreitung. (E- R)
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I. Originalabhandlungei

«) Abgeblldete Pflanseen.

a) Malva Creeano-miniata Rgl.

(Siehe Tafel XVI.)

Malvaceae. Sect. VII. Multiflorae.

Eine hybride Art, die aus Samen der

Malva Creeana zufallig im hiesigen Gar-

ten erzogen wurde. Halt in Blume und

Blatt ziemlich die Mitte zwischcn den

beiden Stammarten, und verdient als

schonbliihende Gruppirungspflanze Em-
pfehlung. Wahrend des Sommers ins

freie Land gepflanzt, bildet sie einen

3—4 Fuss hohen Strauch mit aufrechten

Aesten und entwickelt unausgesetzt, wah-

rend des grossten Theils des Sommers,

die schbnen ziegelrothen Blumen. Wird

frostfrei an einem lichten Orte , durch-

wintert und durch Stecklinge vermehrt,

die im halbwarmen Beete wahrend des

ganzen Jahres leicht TVurzeln schlagen.

Liebt eine kraftige Laub- oder Com-

b) Salvia Littae Vis.

(Siche T»fcl XVII.)

L. Tubiflorae Benth. in Cand. Prodr. torn. XII.

pag. 341.)

Eine halbstrauchige Salbei aus Mexiko,

die in den Garten unter dem Namen S.

tubifera Cav. und S. tubiflora Sm. ver-

breitet ist. Da sie von beiden Arten

gut unterschiedcn ist, beschrieb sie Vi-

siani, Director des Botanischen Gar-

tens zu Padua, unter dem oben ange-

fiihrten Namen.

1852. VI.

Bildet einen 4—10 Fuss hohen Halb-

strauch, der allenthalben mit sehr kur-

zen weisslichen Haaren, mehr oder min-

der bekleidet ist. Stengel und Aeste

stumpfkantig, vierseitig, Blatter oval,

zugespitzt, am Grunde mehr oder weni-

ger abgerundet und bisweilen ungleich,

einwarts-gekrummt gesagt. Blumen stehen

12
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auf der Spitze vieler kurzer Seitenaste in

einfachen reichblumigen Tranbcn. Brac-

teen fallen schon friihzeitig ab. Jede

der beiden eineu Bliithenquirl bildenden

kleinen Bliithenstande (verticillastri), be-

stehen aus 6 Blumen, von denen jedoch

mehr oder weniger fehl schlagen kbnnen.

Kelche kurzrohrig, (2—3 Liriien) Ian<^,

21ippig, die Oberlippe ungetheilt, dieUn-

terlippe zweispaltig, Kelchlappen breit,

oval, kurz gespitzt, Blumenkrone 4—5
mal so lang als der Kelch, ri'ihrig, et-

was gekriimmt, fast gleichbreit, purpur,

mit purpurfarbenen Haaren dicht besetzt.

Oberlippe helmfb'rmig, gerade, seicht zwei-

spaltig, Unterlippe abstehend , dreispaltig.

Im Innern der Blumenrohre, nahe der

Basis, finden sich zwei zaknfdrmige Ru-
dimente der fehlgeschlagenen Staubfaden.

Staubfaden iiber die Oberlippe hervor-

sehend, mit linearen, einfacherigen Staub-
beuteln. Griffel durchaus kahl, an der

Spitze in 2 fadliche, ungleich iange Nar-
ben gespalten.

Stehet der S. tubifera Car. ziemlicli

nahej letztere untersclieidet sich aber
durch die ungespaltene Oberlippe der

Blumenkrone, und den bartig beharten
Griffel. Eigenthumlich und ganz charak-
teristisch fiir die S. Littae sind die un-
gleichen Narben.

Diese sehcine und sehr empfehlens-
werthe Salbei mag wohl schon 10 Jahre
in Cultur sein. Sie gehort zu den vielen

unter unrichtigen Namen allgemein ve>

breiteten Pflanzen, deren Berichtigun{

der Hauptaufgabo

: i;i;;t;
'

Sie theilt mit alien andern mexika-

nischen halbstrauchigen Salvien die gla-

che Cultur. Man muss sie jedoch an

einem hellen Platze bei 4—6° R. durch-

wintern, wenn sie den vollen Reichthnn

ihrer Blumen entwickeln soil, die in

Anfang des Monats Marz erscheinei

Exemplare, die wahrend des Sommffi

an einem sonnigen Orte ins freie Laid

gepflanzt wevden, wachsen zu grossen

sehr buschigen Exemplaren heran, die

l'v.'i-h i-'liti-

!
dute!:-

wintert , zur angegebenen Jahreszeit nS

Tausenden ihrer schonen Blumen pran-

gen. Kleinere zum Winterflor bestimn*

Pflanzen lasst man im Topic, grabt *

mit demselben wahrend des SommeR

in ein sonniges Sandbeet ein und m
pflanzt sie Anfangs September noch efe-

mal in aios ~eic Topfe. Liebt eine b*

tige Ieichte Erde und kann das gun*

Jahr hindurch durch Stecklinge im Warm-

melivi w."nli i!

den beiden Staubfaden und dem Griffel

scinen ungleich langen Narben.

c) Frocbciia fasciculiflora Rgl.

(Siehc Tafcl XVIII.)

Epacrideae Styphclieae.

ebetia Rgl. Kelch 5theilig,
|
einer Rohre, die noch einmal s° lan

?f
von 4 gegenstandigen Bracteen. der Kelch, in der Mitte aufgebl*^

n k r o n e unterstiindig, rbhrig, mit
| oberhalb zusammengezogen

,

onerf^
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am Grande kahl, am Schlundc abor ' sind sehr kurz gestidr. EM(M|,
durch 5 Haarbiisi-liol .• «ie die Bl.iincnkronc mid die Brac-

5 Lap pen des Sanmei stehen ab, Bind ' teen roth gcHirbt. Kelchzlpfel 1-inglich

an der Spitze zuriiekgerollt und unter- oval, stumpflieh. unter der Spitze be-

halb der Spitze oben mit eincm kamm- hart . halb so lang als die Blumenkrone.

ffirmigen HaarbusebeJ renebea Btanb- Vta hstefatffaMfc"

riden 5, dea 3d

knotens winl _• D, Lappen dor Mum
(nnfklhntfen Nectar I • a »wfKff>- n I

— Jtlumcn in I

der Familie .i,

Porte Adelaide in Nt uli.ilan.i . wo der

Samcn derselben TOm HerrB Wftrtb gc-

sammelt und an Hem F rob el und Comp.

in Zurich gesendet wurdc. Sic ist rait

Styphelia, zunkchst aber mit Soleniscia

venvandt; die letztere Gattung unter-

scheidet sich aber noch von Froebelia
durch Staubfiiden. welche in der Mitte

der Blumenrbhre eingefiigt sind. lineare

Antheren. durch ganzliehes Fehlen des

Xectariums, und einzeln stehende achsel-

stiindige Women. Den X.mien goben

wir die:

Friibcl

Kim des Herr

,

der niumcn platzen die Staubbeutel anl.

und der Follen bleibt gro«

dem Ilaarbiischcl der Ron
pen hiingen . wodureli die?e ganz das

Aussehen von Staubfaden bekommen.

Ein sehr werthvoller Zuwachs zur

Familie der Epacrideen: theilt mit den

Epacris-Arten die gleiche Kultur und

zeichnet sich noch besonders vortheilhaft

aus durch den hiichst angenehmen Ge-

nua der rothen Blumen . der an den

Oerueh einer Orange erinnert.

fasc uiiflo

driger buschiger Strauch, mit zerstrcut

stehenden Aesten. Blatter immcrgriin.

sehr kurz gestielt. linien-lanzettlich, in

eine steife Stachelspitze ausgehend. wie

die Aeste zottig behaart. Blumen sind

in mehrblumigen, kurzgestielten Buseheln

an der Basis des Stammes zusammenge-

drangt (an altera Exemplaren diirften sie

vielleicht aus dem Grande der starkern

Aeste entspringen), die einzelnen Bluthen jedem derselben das



1) Wigandia caracatsan
B. K. Hydroleaceae. Abgebildet im Bo-
tanical Register tab. 1966 und im

Magazine tab. 4575.— Eine schb'nc halb-

strauchige Pflanze, die, wenn sie im

mer ins freie Land gepflanzt wird, grosse

machtige Blatter von I 1
/, Fuss Lange

und % Fuss Breite bildet, so dass si<

zu den schonsten Decorationspflanzen zi

rechnen ist. Im Topfe wcrdcn die ellip-

tisch-herzformigen , doppelt gekcrbtcn

Blatter nur einige Zoll lang und sind wi<

die ganze Pflanze mit langen Brcnnhaa-

ren bekleidet Die schCncn blauen Blu-

men stehen in eingerolltcn , einseitigen

Trauben, die zu einer spitzenstandigen

Rispe vcreint sind, und erscheinen im
Warmhaus im crsten Friihling. Die

cultivirte Pflanze unterschcidct rich von

den wild gesammeltcn Exemplarcn durch

griine Blatter und grb'sserc Blumcn.

Im hiesigen Garten ward obige Pflanze

aus Samen erzogen, den Ilerr von

Warszewicz aus Guatemala eingesen-

det hatte, ebenso bemerkt Hooker, dass

er Exemplare aus Neu-Granada und Tri-

nidad besitze; es scheint somit diese

Art uber ganz Mittelamerika verbreitet

zu sein, so dass der Artennamc nieht

ganz gut gewahlt ist.

Eine sehr schbnc und enipfflilcns-

werthe Warmbauspflanzc ron leichter

Cultur. Liebt eine krkftigc Iockcre Erdc,

wird im Sommer ins freie Land gepflanzt,.

and liisst sich leicht durch Stccklingc

im Warmbeet vermehren. Den ins freie

Land ausgesetzton I'danzon wci«t man
einen warmen, nach alien Scitcn freicn

Standort in rccht nahrhafter Erde an, wo
diese Pflanze ihre imposanten Blatter zu

emer unglaubliclien Ueppigkeit entwickelt

und deshalb als freistehende Decorations-

pflanze zu empfchlcn ist. Dieselbe m
'

dem Lande im Herbste wieder einm-

pflanzen, ist nieht zu empfehlen, sondera

man iiberwintert besser junge Pflanien

zur Blttthe [im Friihling. Ein lichter

•Standort nahe dem Glase befordert da

Bliihen.

2) Begonia spathulato Ha*

Eine lang bekannte, mit B. semperfloren!

Lk. et Otto nah rerwandte Art, nrt

aufrechten 2—3 Fuss hohen Stengeh,

schief herzfbrmigen , odcr fast spatelfor-

migen, stumpfen, wimperig - gezahnts

Blattcrn und weiuen Blomen. Wir er-

hielten dietelbe als Neoigkeit unter d«

ia llawsrcns aus dem Bo-

tanischen Garten zu Hamburg. Es ge-

hbrt diese Art zu den sehr leicht »

enriehenden I'llanzcn des Warmhau«i

und kann als hartc Dccorationspfl**

zu den verschiedenartigsten Zwccken W
wendct wcrden. Wic die jcdenfalls s*

nah verwandtc B. semperflorens, bil»

sic jahrlich wieder ncuc Stengel aus *

Wurzel, wohcr es wohl komrnen m*

dass beide Artcn von den verschiedene"

Autoren falschlieh als cinjahrige M&
zen betrachtet werden. Das glan*»

griine, von vielen fmgerfurnriff
gestellW

.en diirchz.i • Blatt,

mit berzfbrmiger, bald mit fast keilfoW*

vcrsrhmalerter Basis macht diese »
leicht kenntlich. Sie blfihet im Wto»

und im Sommer.

M ncronalaAndr.fr

caceae. (Subgenus Euerica, Seetio.
**"

lastemones.) Eine in den Garten il^
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seltene Art vom Vorgebirgc der guten

Hoffnung. Leicht kenntlich an den zu

3 stehenden linearisch - 3seitigcn , in eine

stechende Borste ausgehenden Blattern.

Die rosalilafarbenen glockigen Blumen

stehen zu 3 — 6 auf den Spitzen der

kiirzeren Seitenaste. Die dunkelrothen

langlichen Antheren gehen in 2 Spitzen

aus und sind viel kiirzer als die Blumen-

krone. Entwickelt ihre Blumen im April

und gchort zu den empfehlenswerthesten

Arten dieses schonen Geschlechts.

4) Erica stellata Lodd. (Subge-

nus E eta sis.) Die dichte Stellung der

abstehenden stark gewimperten Blatter,

verleihet dieser Art ungefahr das Aus-

schen einer E. empetroides. Die fleisch-

farbenen, schmal rohrenformigen, urnenfor-

migen Blumen stehen Anfangs in dichten

Kbpfen, werden spater aber durchDurch-

wachsen des Zweiges bald seitlich ge-

stellt. Antheren zweispaltig, keulenfbr-

raig, in die Staubfaden allmahlich ver-

diinnt, roth, kaum hervorsehend. Ein<

noch ziemlich seltene Art, die gemeinig-

lich unter dem Namen E. lanata cultivir;

wird. Im Habitus eine sehr schont

und ausgezeichnete Pflanze, die Blumen

sind jedoch klein und unbedeutend. Gchort

zu den zarteren und schwerer zu ver-

mehrenden Arten.

5) Pultenaea tenuifolia B. Br.

Leguminosae. Unter den aus Neuholland

in Cultur eingefiihrten Pultenaen, nach

unserer Ansicht die schonste, wenn gleich

vielleicht die kleinblumigste von alien.

Ohne kiinstliches Zuthun wachst diese

Art in niedriger, breiter Buschfonn. Die

zarten, theilweis hangenden Aeste breiten

sich nach alien Seiten aus und tragen

kleine, pfriemliche, nadelfdrmige , beharte

Blattchen. Die kleinen gelben Blumen

stehen zu zvvei auf den Spitzen der zahl-

losen kleinen Seitenaste. In den Gar-

ten geht diese Pflanze auch als P. ros-

marinifolia. 1st in Cultur harter und

robuster als die andern Arten dieses Ge-

schlechtes, und diirfte sich daher ebenso

wohi im niedrigen Kalthause, wie vom
Privatmanne mit Gliick erziehen lassen.

Reine Heideerde sagt ihr am besten zu,

im Sommer wird sie mit den andern

Neuhollandern an einem vor der heissen

Mittagssonne geschiitzten Ort in ein Sand-

beet eingesonkt Vermehrung durch Sa-

men, den sie vielfach ansetzt.

3) I eber den Ban von «ewHch»hSa8ern.

Allgemeine I

Keine der mit der Gartenkunst in

inniger Beziehung stehenden Wissenschaf-

ten ist in der Neuzeit mehr vervollkomm-

net worden, als diejenige, welche sich

auf die Construktion der Gewachshauser,

je nach den Pflanzen, zu deren Kultur

dieselben bestimmt sind, bezieht. —
Herrschte auch schon in friiheren Zeiten

ein reger Sinn fur Verbreitung und Ver-

vollkommnung der Gartenkunst in den

verschiedenen Landern Europa's, so gab
es dennoch bis jetzt noch keine Epoche,

wo eine solche Masse neuer Pflanzen-

formen aus alien Theilen des Erdballes

in Cultur gebracht wurde. Bei den we-
niger zahlreichen und bedeutend kost-
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spieligern Communikationsmitteln mit an-

dern Erdtheilen war die Einfuhrung neuer

Pflanzenformen in die Garten Europa's

friiher gleiclmin das Monopol von gros-

seren Staatsanstalten und Gesellschaften,

die sich die Hebung des Gartenbaues

zur Aufgabe maehten , wie namentlich

der grbsser'en botanischen Garten Eng-

lands, Frankreichs, Deutschlands, Russ-

lands und der Niederlande. Reiaende,

welche auf Kosten dieser Staaten zur

Untersuchung ferner Lander ausgesendet

wurden , waren es fast einzig , welche,

durch Einsendung von Samereien und

leicliter zu transportirenden Pflanzen, die

Einfiibrung neuer Pflanzen durch die

eben genannten Anstalten vermittelten.

Wir wollen hier nur an die in nt

Zeit von Deutschland und den Nieder-

landen ausgegangenen Reisen era

welche von Martius nach Braf

Zuccarini nach Mexico, Pbppig
nach Brasilien, Sello nach Brai

Humboldt nach Mittel- und Siidame-

rika, Sieboldt nach Japan, Blume
nach den ostindischen Inseln, Bey rich

nach Brasilien und Nordamerika, E. 1 1 o

nach Columbien, Van Houtte nach

Brasilien, Meyen nach verschiedenen

Weltgegenden bei einer Reise um die

Welt, Vogel nach dem Negerflusse,

Heller nach Centralamerika und man-
chen Andern unternommen wurden, wah-
rend gleichzeitig englische, franzosische,

russische und danische Reisende andere

Lander erforschten.

Sehr vereinzelt standen als Privat-

unternehmungen die Eeisen des Furs ten

von Neuwied nach Nordamerika, und
des Baron von Hugel nach Neuhol-

land da, sowie die Reise eines Ecklon
und Zeyher, welche vor einigen Jahr-

zehnten die Ausbeutung der P/lanzen-

schiitze des Vorgebirges der guten Hoff-

nung von Hamburg aus, als Speculation

betrieben. Der gute Erfolg dieses leb-

teren Unternehmens veranlasste nun aber

in der neuesten Zeit viele ahnliche,

theilweise auf eigene Kosten, theilweise

unterstutzc durch Actiengcsellschaften,

von denen ich z. B. als von Deutsch-

land und der Schvveiz ausgegangen die

Reisen von Preiss nach Neuholland,

von M o r i t z und W a g n e r nach Colum-

bien, von Ehrenberg nach Mexiko,

von Warszewicz nach CentralaiDerika,

von Schimper nach Abyssinien, von

Hohenacker nach dem Caucasus, von

Kotschy nach Persien und Aegypten,

von Zollinger nach Java als die nJ

dem meisten Erlolg begleiteten nennen

will. Ebenso kamen bei dem bedeutend

vermehrten Verkehr zwischen EorOjM

und den andern Erdtheilen durch Kauf-

leute und andere Reisende gelegentlii

manche neue Pflanzen in unsere Garten;

Auswanderer, die sich in den verschie-

denen aussereuiopaischen Landern Se&

setzten, sendcten eine grosse Zahl fl»

Neuigkeiten aller Art ein, uud wir wollet

hier von unseren deutschen Landsleuten

nur eines Dr. Engelmann inSt.Loui*

Lindheimer in Texas und Wfirtl

in Porte Adelaide erwahncii. Die grosste

Masse neuer Pflanzen wurden jedoch »

den letzten Jahren durch die zahlreicte"

Reisenden in europaische Garten einge-

fuhrt, welche von England aus cntvei*

auf Kosten der Regierung oder der dorf-

gen Gartenbaugesellschai't, oder endP

auf Kosten der cinzelnen grosseren Sa«-

delsgartnereien die verschiedensten Li"1
"

der bereisten. Unter den ersteren

die Namen eines Douglas (Califon*

Hartweg (Centralamerika und CaW«p

nien). Schomburgk (Britisch Gu«'

Hooker (Polarlander und Him»Wj

Wallieh und Royle (Ostindien), F«

tun e (China), Gar dener (BraaM^

unter den letzteren die der unernwo•miidlie
1101
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.diicilcnx

id es geniigt ge-

I Speculation der

lzen bemachtiget

Bedingnisse fur deron Cultur hergcslellt

sind. Km Masse von Pflanzen, dereu

Cultur man iriihcr fiir ganz uumoglich

M i hiclt. sieht
i (ion

grossern Garten anstalten in griisster Uep-

pigkeit, wie z. B. unter den bekannte-

sten Beispielen der Art die Muskat-
nuss (Myristica mosehata) jetzt in bliihte-

und fruchttragenden Exeraplaren in Eng-

land gefunden wird,

riesige, friiher nur at

/.:-.} : .

istalten zunchrr.

sonic dass man bei Erbauung dcrsclbi

immer mehr die speziciien liediirfnis:

gen musste, fiir die

andere Pflanzensippe , welche in dcnsel-

ben cultivirt werdcn sollte.

ugp '

und unter diesen voniehralich solche.

welche in der Cultur wenigcr diffieil sind.

da wurden die (lewachshauser mehr nur

nach architcctonischen Grundsatzen gc-

baut, so dass das Gewiichshaus auch zu-

gleicb cine architectoni3che Zierde des

i, art. Wei gleich i

auch jetzt noch detn guten Geschmack

des Erbauers freier Spielraum gegeben

werden soil, so muss dennoeh die archi-

tectonischc Schonheit der Formen in den

Ilintergrund treten. gegeniiber der durch-

den Erzahlungen
|
aus zweckmassigen i Einrichtung.
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Die Bauart unci Lage derselben

sich nach den in denselben zu c

renden Pflanzen richten und unter alien

Verhaltnissen soil man dahin trachten,

den Pflanzen so viel als moglich Lieut

zuzufiihren.

Nach dem verschiedenartigeii Zweeke
werden nun auch die Gewachshiiusei

Orangerien, Konservatorien , Treiberc

Orchideenhauser, Palmenkiiuser, niedi

und hohe, trockue und feuchte Wai
hauser u. s. f. eingetheilt. Es wiirde uns

weit fuhren, wollten wir uns hier

all diese speziellen Falle niiher cinlass

Der Zweck dieses ersten Theiles ist

nur, einige allgemeine Betrachtungen
fiber das Erbauungs-Material, Lage u.

zu geben, um dann in spatern Artikeln

das spezielle Bediirfniss von Gartenanla
gen zu beriicksichtigen , wie wir sic i

Deutschland und der Schweiz hiiufig fin

den, um z. B. in einem nicht allzugros

sen Gebaude die Gewachse der verschie

denartigsten Zonen zu cultiviren. so wi
zugleich auch einen Theil des Gewachs
hauses zu dem die Richtung der Neuzei
am besten characterisirenden dekorativei

Gewachshause umzuschaffen , was nicht
nur zur Cultur der Pflanzen, sonderi

gleich auch zu einem angenehmen
enthaltsorte bestiinmt ist.

Im Obigen wurde schon die Richtung
der Neuzeit in Bezug auf Gewachshaus-
bauteu angedeutet. Licht jin der griisst-

mbglichsten Masse den Pflanzen zuzu-
fiihren, gilt gegenwartig fur die Haupt-
aufgabe des Baues. Wiinde, Dachung,
Alles wird so viel als moglich nur aus
Glas gebildet; dicke Sparren und Pfeiler

werden vermieden, und durch Leichtig-

keit und Zierlichkeit des Baues sucht
man die architectonische Schbnheit der
Formen zu ersetzen. Wiirde man einen
der tuchtigsten Gartner des vorigen Jaur-
hunderts i grossen

,

der

Neuzeit nach diesen Prinzipien erbautm

Palmenhauser versetzen, welche bei den

ungeheuren Dimensionen, die man diesen

Gebiiuden gibt, es zulassen, dass die

schdnsten und iuiposantesfcn Baumformen

der Tropenwelt ganz ins freie Land ge-

pflanzt werden konnen und so in ahn-

licher I'eppigkeit wie in ihrem Vater-

landu vegetiren. wiihrend Sddingpnanzen

bis zu den betriichtlichsten Hohen der

vielfach gebrochenen Dacher des Hauses

emporklimmen , uud in leichten Guirlan-

den allenthalben herabhangen , er wiirde

glauben, in einen crystallenen Zauber-

pallast versetzt worden zu sein. — Dm

nun den Dachem und Wandungen ihre

Steiflieit ganz zu nehmen, wendete man

sehr haufig auch gebogene Dachungen

und Wandungen an , so dass viele Ge-

achshiiuser der Neuzeit, gleichsam Glas-

glocken in ihren verschiedenartigen Ge-

italtungeu, im Grosson nachahmen.

Zur Erbauung soldier grosser und

deiner Glashauser verwendet man zur

Bildung des Gerippes Holz oder Eisen.

ftiichtigen L'eberblicken scheini

in das Eisen zu diesem Zweeke

in jeder Hinsicht den Vorzug verdiene.

Es erlaubt es, dem Hause jedwede Form

zu geben, nur durch Verwendung des-

selben kann die grosstmoglichste Leich-

tigkeit des Gerippes selbst erlangt und

folglich die grosstm'iglichste Lichtmasse

den Pflanzen zugefiihrt werden und i»

Bezug auf Soliditiit endlich, kann ein

Holzbau niemals mit einem Eisenbau ri-

egeniiber diesen unbestreitbaren
1
»

'

r
'

ziigen gibt es aber auch der Nachtheile

vide. Durch die bedeutende DchnuDg &*

Eisens bei Temperaturwechseln springen

sehr viele Scheiben, die namentlich an

in Gebitudcn der Art mit gcbogener

Dachung immer nur sehr schwierig w*

der herzustellen sind. Ferner ist das E-
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mthiii.

sein Temperatur in Beriihrang steht, der

kiilteste Theil der Dachung, an dem sich

alle Diinste in Form von Schweiss ab-

setzen, der, indem er die kalte Tempe-

ratur des Eisens annimmt, dann wieder

auf die Pflanzen herabtropft nnd diese

oft todtet. Ebenso muss aus dem nam-

lichen Grunde der Anstrich des Eisens

sehr haufig erneuert werden, indem es

sonst Eost ansetzt und das abtropfende

Wasser, wenn es von diesem geschwan-

gert ist, die verderblichsten Einvvirkungen

auf die Pflanzen zeigt.

Aus diesen Griinden scheint mir das

Holz zur Bildung -des Gerippes iinmer

den Vorzug zu verdienen, obgleich ich

es nicht verschweigen will , dass durch

die Anwendung von Doppelfenstern viele

der aufgefiihrten Nachtheile aufgehoben

werden. — Unter alien unsern Holzarten

ist ein gutes Eichenholz am geeignetsten

zur Bildung des Gerippes ; denn es schwin-

det und ziehet sich am wcnigsten, bekommt

auch nicht so leicht Bisse, wie andere

Holzarten und verbindet dabei,wenn es

sorgsam und mitSachkenntniss ausgewahlt

wurde, die grosstmoglichsteHaltbarkeit.*)

irkung. Es

tzen und ibm auf diese Weis

iihnliche Haltbarkeit zn gel

Fallen wurde gerade bei G

i Poreu des Holzkorpen

sen v. agrechten eif.en.en l.'yli der das betref-

lend." 1st Dampf- und Luftpumpe

ten N ^ .:..-;- Ten befreit, w elcbe es haupt-

sarin
1

: h sind, < le die Faulnis

die h sekten an iehen. In dem gleichen Jour-

nal xi rd ferner , die entleerten

Holm

:

- Clilorzink,

rde, wieder a

der durch Was-

zufiillen. Das

. Il.'tt

eiv! il.-

nige Tag

11 !'»-

en (lev Kol.

lelben dauei

schen, dass

indung, d<

tet sich fes

;. — Es ware sehr zu wt

h bald allenthalben Fabril
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als das Vortheilhafteste zu dicsem Zwecke

erwiesen hat. — Em sorgsauier Anstrich,

namentlich auch in alien Fugen vor dem

Zusammenfiigen, wird cboil'alls nicht we-

nig zur Haltbarkeit bciiragen. Zur Bil-

dung von Hausern mit gebogenen Dii-

chern ist dagegen das Holz unbrauch-

bar; denn wenn man auch das Holz-

gerippe in dieser Form wohl herstcllen

konnte , wiirde diess bei den Fenstern

TJeberhaupt haben die Hauser mit

gebogenen Dachungen der Xachthcile

viele, indem einmal der Schweiss,

sieh im Innern derselbeu an den F
stern ansetzt, weniger ablaufen kann. s

dern mehr abtropfen wird, und ferner

Deckling soleher Hauser von Au?

nur miitelsi wollener Decken, die 61

gezogen werden, bewerkstellliget wei

kann. Bei sehr grossen Glashau:

kommt nun zwar dieser Kachtheil nicht

in Betracht, da diese iiberhaupt m'elil

gedeckt werden konnen, sondern durch Dop-

pelfenster und sehr dickes Glas gegen Hagel-

schlag und hb'here Kaltegrade geschiitzt

werden miissen. Bis jtfzt hat ma
in England solche grossartigc Bauten

ausgefiihrt. die den Winter weder durch

Doppelfenster , noch durch Laden ver-

vvahrt werden konnen. England besitzt

bekanntlich eiu viel milderes Klinia als

der Continent, und so liisst sich bei den

dortigen viel milderen Wintcrn auch solch

:: zur Ccuilge envannen

in oft sehr harten deutschen Win-

sein, eine derartige Bauart anzu-

wenden. Man wird deshalb alle grossera

Bauten der Art bei uns auf die Weise

in zweckmiissigsten construiren, welche

das Vorsetzcn von Doppelfenstern wah-

rend des Winters nuiglich niacht.

usser dem Sparrenwerk ist das

wichtigste Material an jedem Gewachs-

hause das Glas. Schon friiher habea

wir uns einmal in einem Artikel in der

Schweizerischen Zeitschrift fur Gartenbaa

(Jahrgang 50. pag. 108) ausfiihrlicher

iibcr dieses ausgesprochen und wollen

deshalb hier nur das Wichtigste kun

wiederholen. Jedcr Gartner und Garten-

freund weiss es nur zu wohl, wie fa*

spielig die Reparaturen an den Fenstem

seiner Gewachshauser und Treibbeete

jiihrlich ausfallen . wenn hier nicht eine

durchaus solide Construction und gutra

Material angewendet wird. ZhM GlaJ

viiuh- i
dmrha

weisses Doppclglas mid schiesse bei

der Auswahl alle Hchclbcn sorgfaltig M*

die Unebenheiten, Pusteln oder Biases

besitzen; denn diese wirken bei Sonne*

schcin, wie eben so viele BrennglW

und verursachen den Blatteni, welcbe

in dem Brennpunkt derselben sich befia-

den, Brandflecken. Die Fenstenabn**

welche immer von der Faulniss zuerst

angegriffen werden, diirfen nur vom

stcn braunen auf trocknem Boden und ®

sonniger Lage gewachsenen LerchenboU

angefertiget werden. Alle Fugen erbsl-

ten vor dem Zusammenfiigen einen *>P*

pelten Anstrich und werden nicht mit

Lrim, somlcrn in dem zweiten nochni^

..trorkuelenOpllarbcnanstrichauBaiBO*

geffigt. DteSprosaen lege man so <*

•I eiuwlcr dv* die Sehciben »*

fiber 7 Zoll broil werden, was sebr vid

zur grossern Haltbarkeit beitragt,
**



achte ganz besouders darauf, dass eta

reeht tiefcr Kittfalz geniacht werde. Die

Scheiben selbst werden oben und unten

halbrund abgeschnittcn , was nicht nur

besser aussieht, sondern wodnrch audi

der Schweiss uiehr in der Mitte der

Scbeiben und nicht dem Holzwcrke nach

abliiuft. P.cim Einsctzcn derselben lasse

man sie nur '/« Zoll iiber eiuandcr grci-

fen und fulle den Raum zwiseljen beblen

Scheiben ganz mit Kitt, oder eiucr Blei-

platte aus. Diese Ausfiillung dcs Zwi-

schenraumes zwischen beiden Scbeiben

ist von der grbssten Wichtigkeit; denn

einmal geht, wcnn man dies unicrliisst,

dem llause durch diese vielen Zwischcn-

raume sehr viel Wiirme verloren; ferner

ist man genothigt, urn das Tropfen zu

vermeideu, die Scheiben viel weiter uber

einander greifen zu lassen und es sam-

melt sich dann zwischen ihnen Unrath

aller Art, was nicht nur hiisslich aus-

sieht, sondern auch den Pflanzen viel

Licht entzieht. und endlich lliesst ta>

Winter der Schweiss zwischen den Schei-

ben von innen nach aussen, und sowie

es kiilter wird und derselbe gefriert, wer-

den die Scheiben massenhaft von da

aus auseinander gesprengt. Den Kitt

bereitet man am besten aus pulverisirter

Kreide und altem Leiniil. welches vor

dem Einkneten noch abgesotten wird.

Diese Masse muss solange geknetet und

verarbeitet werden, bis sich der Kitt wie

ein Faden bis zur Erde spinnt. Vor dem

Verkitten miissen die Scheiben mit eini-

gen Hakenstiften gut befestiget und der

Kittfalz zweimal angestrichen werden.

Kitt, der auf unangestrichenes Holz ge-

bracht wird, gibt bald sein Oel an das-

selbe ab und bekommt Spriinge, in die

sich dann das Wasser setzt und beiru

Gefrieren die Verkittung auseinander

sprengt. Ebenso muss der Kitt nach

vollendeter Arbeit wieder einen Anstrich

^haudluugen. 173

crhalten, und dieser Anstrich alle 2 bis

3 Jahre crueuert werden. So kleinlich

wie diese Vorschnftcn zu sein scheincn,

so w: ciss doch jeder, der in dieser Hin-

sicht Krfalnuiigen zu machen Gelegen-

heit hatte. dass sie wirklich sauiintlich

von bedeutender Wichtigkeit sind , will

man mcht juhrhchen koBtspieligen Repa-

ration sich aussetzen. Im hiesigeu Gar-

ten wunle vor zwei .lahren die eben an-

gefiihrtc Mcthodc der \ crglasung einge-

fiihrt, sowohl versuchsH-eiso auf melirercii

Treibbecten , als auch in einem neu cr-

bauten Gewiichshaus, und die giinstigen

Resultate haben die Lrwartunccn dcs

Referenten noch bedeutend iibertroffen.

Bis jetzt (in dem Zcitraum von 2 Jah-

rcn!) erhicltcn niimlich im Ganzen auf

all den nach dieser Methode angefertigten

Fenstern erst 3 Scbeiben kleine Spriingc

in Folge Auffallens von Deckladen, wah-

rend auf einer gleich grossen Glasflachc,

die noch mit einfachem Glas und breit

iibereinander greifenden, nicht mit Kitt

ausgefiillten, Scheiben versehen ist, in der

gleichen Zeit viele Hunderte von Schei-

ben neu eingesetzt werden mussten.

Nach dieser Erfahrung bin ich berech-

tigt, es mit der vollkommensten Sicher-

heit auizusprechen, dass schon binnen

zwei Jahren die Mehrkosten fur solid

horgestellte Fenster sich vollkommen

decken.

Nur mit wenigen Worten konnen wir

iiber das Kapitel der Deckung und Be-

schattung der Gewachshauser hinwegge-

hen, da diese ja nach den verschieden-

artigen Formen der Hiiuser auch wieder

wechseln miissen, wie dies schon oben

angedeutet wurde. In Bezug auf Be-

schattung will ich hier nur bemerken,

dass man bei Gewachshausern diese Ein-

richtung stets in der Weise anbringen

sollte, dass die Beschattung sehr schnell

vollfiihrt werden kann und zugleich auch
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einen Schutz gegen Hagelschlag gewahrt.

Wo man Tiicher, Matten u. s. f. dazu

verwendet, welche aufgezogen oder zu-

sammengeschoben werden, sollte da, wo
diese Tiicher im zusammengeschobenen

Zustande sich befinden, eine Art von

Dacli iiber deuselben angebracht werden,

welches sie vor Regen schutzt. Wo dies

versaumt wird, miissen solche Tiicher etc.

in Folge von Verstocken, mindestens

alle zwei Jahre ganzlich emeuert werden.

Die Einrichtungen fur eine gute und

zweckmassige Liiftung der Gewiichs-

hauser aller Art ist fur die Kultur der

Pflanzen von grbsster Wichtigkeit. Am
weitesten sind in dieser Beziehung die

Engliinder, welche keine Kosten scheuen,

wo etwas zur bessern Kultur durch Ein-
richtungen aller Art gethan werden kann. —
In Kalthausern muss die Liiftung stets

dergestalt eingerichtet sein , dass man je

nach der ausseren Temperatur mehr oder
weniger frische Luft einlassen kann und
dass, wenn alle Luftfenster und Luft-

klappen geoffnet sind, eine durchaus voll-

standige Cirkulation und Durchzug der

einstrbmenden Luft nach alien Theilen
des Hauses bezweckt wird. Bei warmen
Hausern ist eine gute Luftungsmethode
ebenfalls sehr am Platze und namentlich
ist es auch im Winter von eineni sehr

vortheilhaften Einfluss auf die Vegetation,

wenn man frische Luft einlassen kann.
Dies geschieht nun , indem man einzelne

Luftklappen in der Weise anbringt, dass
die einstrbmende kalte Luft nnmittelbar
iiber die Heizung hinstreichen muss und
so im erwarmten Zustande zu den Pflan-
zen gelangt.

Endlich wollen wir noch der oben
schon erwahnten feuchten und trocknen
Gewachshauser gedenken. Die feuchtere
und trocknere Temperatur eines Gewachs-
hauses hangt sowohl von der Heizung,
als von der Bauart ab. Fur feuchte

Warmhauscr bringt man an den Heizun-

gen die verschiedenartigsten Apparate

zur Verbreitung von Wasserdampfen an;

in trocknen Hausern unterbleibt dies na-

tiirlich.

In Bezug auf Bauart gelten vorziig-

lich folgende Eegeln. Feuchte Hauser

werden. wo es angeht, gegen Terrassen

gelegt und theilweise in die Erde einge-

graben. Man macht sie nicht hoher, ab

hbchstens 15 Fuss, sorgt fur sehr guten

Schluss der Fenster, fur sorgfaltige Be-

schattung und deckt die Gange nicht mil

Steinplatten. Doppelfenster sind zur Er-

haltung einer feuchten Atmesphare von

grossem Vortheil, da sie das allzu starke

Erkalten der innern Fenster verhindern.

an denen sich, wenn diese zugleich mit

der iiussern Atmosphare correspondiren,

die Feuchtigkeit der Luft in Form von

Schweiss absetzt.

Trockne Hauser werden nie einge-

graben und niit ihrer Kiickwand, wo

moglich gegen andere Gebaude oder

Schopf, Holzmagazin etc. hinter diesel-

ben gelegt. Wo sie ganz frei gesteOt

werden, erhalten sie entweder nach alien

Seiten Glas, oder man sieht bei der

Construction der Wande darauf, &®s

diese durchaus trocken sind. Dieses kann

einestheils durch ein mbglichst trocknes

Material, wie gebrannte Steine oder Tafi-

steine, ganz vorziiglich aber dadurch er-

reicht werden, dass man die Wand dop-

pelt mit einem */« — '/,' breiten hohlen

Raum im Innern derselben aufftihrt. End-

lich tragt auch noch das Belegen der

Gange mit Platten viel zur Trockenhcii

der Luft bei. — In HandelsgSrtnereien

ist gegenwartig die am allgemeinsteB

verbreitete Form der Hauser, die »»

Doppeldach. Dieselben bieten der Vor-

theile viele, indem sie 1) da sie dieMP
gegen Morgen und Abend erhalten,^
mals den Sonnenstrahlen wahrend ibr^
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intensivsten Wirkung vollstandig aus-

gesetzt sind ; 2) so niedrig gehalten wer-

den kiinnen, dass alle in denselben auf-

gestellten Pflanzen dicht unters Licht zu

stehen kommenj und 3) weil sie fiir die

Liiftung sehr vortheilhaft sind. Bei nie-

drigen Temperaturen , kalten sehadliehen

Winden etc. kann man sie stets von der

Seite luften, wo der Luftzug nicht hei-

kommt und bei schiinern Wetter kiinnen

aie von beiden Seiten geluftet werden,

so dass die vollstiindigste Luftzirkulation

stattfindet. Endlich kommt auch noch

der fur Handelsgartnereien sehr wesent-

liehe Umstand in Beriicksichtiguug , dass

es die verhaltnissmiissig billigsten Ge-

wachshiiuser sind. — Fiir Privatgarten

konnten wir jedoch diese Art Hauser

nur dann empfehlen, wenn sie in gros-

sern Dimensionen ausgefiihrt werden, da

sie in so kleinen Verhaltnissen wohl gut

Kultur sind, aber eine vortheilhafte

Ansicht der Pflanzen von innen durch-

Wir schliessen hierrait diesen ersten

allgemeinen Theil und werden nun in

den folgenden Heften einzelne spezielle

Falle in Verbindung mit unsenn kennt-

nissreichen Architecten Herrn Keller
behandeln, dem der Ziircher'sche Garten-

bau-Verein schon so vieles verdankt und

dessen Kunstsinn auch der zweckmassig-

sten Form aestlietisch schone Verhalt-

nisse zu geben weiss. ZumVoraus wol-

len wir nur noch bemerken, dass wir

dabei mehr ins Detail eintreten und be-

sonders unsere deutschen und schweize-

rischen Verhaltuissi

nicht erlauben, nu

fiillten Geldbeutel z

ie es gewohnlich

mer in einen ge-

eifen, beriicksich-

(E. R.)

4) Leber die in Gent bliihende Victoria

Ein der wichtigsten Gewinnste iiir

die Hortikultur " ist Victoria regia
Lindl. Desswegen rathen wir jedem,

der diese Konigin der Wasserpflanzen in

ihrer Bluthe zu sehen wiinscht, einen

Ausflug nach Gent an, wo sie sich in

dem beriihmten Etablissement des Herrn

L- van Houtte*), vorzuglich gegen

Wiederholungeu zu vermeiden, deshalb einig

s*ellen seines Aufsatzes nicht wiedergebei

(E. R.)

Abend, wenn sich ihre Blumen ganz ofi-

nen, in all ihrer Pracht zeigt. Man muss

dieses herrliche Erzeugniss der Gewasser

der Tropenliinder der neuen Welt selbst

sehen, urn sich einen deutlichen Begriff

davon machen zu kiinnen; ich wenig-

stens fiihle mich nicht im Stande, den

unbeschreiblichen Eindruck, den sie auf

die Betrachtenden machte, mit Worten

auszudriicken.

Wie schwierig die Cultur einer so

riesenhaften Wasserpflanze sei, wird jedi

begreifen, wenn ei dass Herr

ine einzige Pflanze

eigenes Treibhaua
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bauen Hess ; es hat die Gestalt einer

Kuppel mit einem Umkreise von 120

Fuss, worin sich ein Wasserbecken von

33 Fuss Diameter befindet, welches 85,000

Niederl. Kannen Wasser, das durch eine

sehr einfaehe Vorrichtung in langsam

strbmender Bewegung erhalten wird, fasst.

In diesem grossen Wasserbecken,

welches, ausser dem Gange um dasselbe,

den ganzen Kaum des Treibhauses ein-

nimmt, stieckt die Victoria ihre 8— 15

Fuss langen Blatter nach alien Seiten

aus. Die schildfbrmigen Blatter, welche

durch mit krautartigen Stachehi besetzte

Blattstiele getragen werden, scheinen auf

der Oberfliiche des Wassers zu treiben,

und iiberraschen das Auge durch ihre

Grosse, da ihr Diameter nicht weniger

als 4—5 Fuss betragt. Sie bcsitzen eine

dicke, beinahe fleischige Substanz, sind

unten, vorziiglich auf den erhabenen

Nerven, gerade so wie die Blattstiele,

mit rbthlichen Stacheln besetzt, oben

dunkelgriin, mit etwas convexen Erhaben-

Wie unsere Wasserlilien (Nympli

ceae), zu welcher Pflanzengruppe

Victoria gehort, triigt jedcr Blumci

eine einzelne Blume, die sich nur e

uber das Wasser erhebt, und sowohl

durch Grosse als Schbnheit Bewundcrung
erweckt. Uns wenigstcns erinncrte sie

unwillkurlich an die hbhere Bedeutung,

welche die Vblker des siidliehen Asiens

und die Aegypter von jeher deui Lotus

welcher, wie allgemein bekannt ist, eine

sehr wichtige Rolle in ihrem Gottesdienste

spielt und spielte. Und wirklich scheint

gerade, wie in der heiligen Pflanze der

alten Welt, auch in diesem Erzeugnisse

fiir den Betrachtenden etwas

Erliabenen. ja selbst Geheimsinniges ver-

borgen zu sein, so dass man sich, ohne

ich selbst von dem fremden Gefuhle

Rechenschaft ablegen zu kbnnen, unwi-

derstehlich dadurch angezogen fiihlt.

Vorzuglich ist dies der Fall mit der

dies P.iau/ Wie

langsam in der Tiefe des Wassers ent-

wickelt, bleibt dem Auge lange verbor-

gen, so dass sie plbtzlich wie durch ei-

nen Zauberschlag in die Hbhe steigt und

mit ihren zahlreichen, dicht iiber einan-

der liegenden gliinzendweissen Blumen-

blattern einen jungfraulichen Glanz um

sich verbreitet. Des Tages uber beinahe

ganz geschlossen, wiegt sich die grosse

Blumenknospe auf dem Wasserspiegel

hin und her, iiber welchem die riesige"

Blatter der Pflanze ausgebreitet da liegen;

aber sobald sie.h der Abendstern am

Himmel zeigt, entwickelt die Blume all

ihre Pracht, so dass auch die innersten

mehr fleischfarbigen Kreise ihrer Blumen-

blatter mit den Befruchtungswerkzeugen

sichtbar werden, in welchem Zustande

ihr Diameter einen Fuss betragt. Nan

wird das Treibhaus mit Gas erleuchtet,

und der Anblick der Pflanze auch durch

ein starkes, mit einem Gelander versehe-

nes Brett, welches iiber das Wasser-

becken iiiiiit. so bequem, wie manes

nur wiinschen kann, gemacht.
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ittagscsscn offentlich vorgenoinmen wer-

deu konnte.

Ein anderer Punkt, der wiedcrholt

der Gegenstand der Besprechungen war,

Die Jahreszeit war im Allgemeinen namlich ebcn die Verbindung einer Be-

ig iiber die aufgestellten Pflanzen

fur das Publikum, ward friiher durch eine

bffentliche Sitzung und Vortriige innAus-

stcllungslokfil sclbst zu errcichen gcsucht.

Da aber Mangel an Platz und die Art

der Aufstellung der Pflanzen solche offent-

liche Yoitrage erschwefen, so wie auch

nur cine kleine Anzahl der Besucher bei

denselben anwesend sein kann, so suchte

unsere Gartenbaugesellschaft diesmal ih-

ren Zweek dadurch zu erreichen, dass

noeh im Laufe des Sonntags eine Art

von Fiihrer fiir die Besucher der Aus-

ig gedruckt wurde, der das Bemer-

ertheste jeglicher Einsendung mit

kurzen Notizen iiber die Pflanzen etc.

rhebt und jedem Besucher in die

Hand gegeben wird. Am Schlusse die-

s Fiihrers, oder wenn man lieber will,

atalogs, ward noch ein Verzeichniss

r vertheilten Priimien gegeben. Unsere

icbfolgende Schilderung der einzelnen

Einsendungen ist mit einzelnen Abande-

rungen und Zusatzen diesem Fiihrer ent-

nommen. In der Zeit, wo wir jetzt le-

ben, deren reges Bestreben es ist, alien

Sachen eine praktische Seite abzugewin-

nen, ist diese Art der Erklarung einer

Blumenausstellung jedenfalls sehr zu be-

achten, so wie sie auch wirklich allge-

gemeine Anerkennung fand.

Der grosse Eaum des Ausstellungs-

lokals war im Ganzen ungefahr wie im

letzten Jahre decorirt, indem die Pflanzen

auf fusshohen, mit schon geformten Tuff-

steinen, wie Gartenbeete eingefassten Stel-

lagen, zwischen denen sich die Wege

iibel gewahlt, indem der Hauptflor der

Fruhlingsblumen bereits voriiber, wahrend

doch der Flor der Sommersaison, als der

Pelargonien, Fuchsien etc., besonders

aber der Gesneriaceen noch nicht begon-

nen. Ferner fiel die Ausstellung gerade

in die Epoche, wo der Gartner und Lieb-

haber so mit allerhand Friihlingsarbeiten

iiberhauft ist, dass er sich nicht speziell

der Cultur der Pflanzen widmen kann-

Diesem letzteren Umstande schreiben wir

es auch zu, dass von den vielen Priva-

tes Zuriehs diessmal fast gar nichts ein-

gesendet wurde. Unter diesen ungunsti-

genAuspizien war es deshalb ein lebhaf-

ter Beweis des raschen Fortschnttes, den

unsere Handelsgartner in den letzten

Jahren gemacht, dass sie es fost

allein vermochten, die gewohnten Riiume

unseres Ausstellungslokales auf eine

glanzende Weise zu dekoriren.

Was die allgemeinen Einrichtungen

bei der Ausstellung betrifft, so wollen wir

da besonders zwei hervorheben, die als

besonders praktische Abanderungen gegen

friihere Jahre hervortratcn und allenthal-

ben so vicl als moglieh nachgeahmt wer-

densolltenj wir meinen namlich die Art

der Vertheilung der Preise und die mit

der Ausstellung verbundene Belehrung

fur das Publikum. Das Preisgericht

namlich diesmal schon am Morgen

ersten Tages zusammen und beendigte

bis 11 TJlir Morgens seine Geschafte

dass noch in der gleichzeitig stattfinden-

den Versammlung des Vereines, die Ver-

theilung der Preise vor dem gemeinsamei
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hinschlangelten , aufgestellt waren. Fol-
|

gen wir nun unserm obenerwahnten Fuh-
|

rcr, so sagt derselbe ungefahr Folgendes

:

Links von der Thiire eine kleine

Stellage mit schbn bliihenden Nelken vom

Herrn Direktor E s c h e r und einem Pracht-

exemplare von Cyclamen pcrsicum album

mit Hunderten von Blumen, vom Herrn

Dr.Solinville inOerlikon; in derFen-

sternische ein 6' hoher und ebon

ter Cereus speciosissimus vom Herrn

Siegfried in Wipkingen. — Die grosse

Gruppe an der Wand des Katheders auf

dem botanischen Garten. In der Mittt

derselben ein 16 Fuss kohes Pracht-

exemplar von der brasilianischen Tannt

(Araucaria brasiliensis), hinter derselbei

ein grosses Exemplar der mexikanischer

der grbssten in Cultur befindlichen Ex-

emplare. Ausserdem erheben sich aui

der Gruppe viele andere Formen de:

Tropenwelt, so Dracaena stricta, brasi-

liensis, ein holies Exemplar der Dracaena

paniculata inBliithe, verschiedene Palmen

u. s. f. Unter den andern Pflanzen he

wir hervor ein prachtiges Exemplar,

hoch, 1W breit) der Lopezia mai

phylla, welche vor einigen Jahren i

botanischen Garten aus Guatemala <

gefiihrt wurde und mit einer Fuchsia viel

Aehnliches hat*).

*) A •m er .ling. Wii n diese Pflanze

zwisel enderl :
. : Midlei ?! ]

zendr, then Bluthenglocke i her bhangen, als

len d

pfehl. . Der Grund, u :<ha!l man dieselbe
M< jet t noch wenig blfih •n sa

, liegt ledig-

ialseh er Behandl Dg.
ivelchi Wir u Mere schon en Iv emplareerzo-
gen, 1 infach in f I.err em Verfahren.
Mar,

. etze di betreffend n pi] nzen wahrend

<"* (iartens, in eine kraftige, aber nicht zu
fcttt Erde ins freie Land, im Herbste wird

Davor ein weiss und blau panachir-

im freien Lande aushaltendes Veil-

chen aus Kaukasien (Viola vanegatai;

Pentstemon Cobaeae; die blaue Capuzi-

nerkresse (Tropaeolum azureum); femer

ein 10 Fuss holies Prachtexemplar de»

Habrothamnus aurantiacus , ebenfalls vor

einigen Jahren durch den botanischen

Garten aus Guatemala in Cultur einge-

fiihrt und ebensowohl zum Flor im Win-

ter im Warmhaus, wie im Sommer im

freien Lande zu verwenden. Siphocam-

phylos amoenus aus Zentralamerika, zmn

ersten Mai in Zurich bluhend; Mathiol*

maderensis eine durch Prof. Heer aus

die I'll arize da zu e n kraftigen Bus her-

waclisi er in en Z weigspitzen Blii-

then 7, St. 1). • natfi li lie \\ unsch, die e m
-" erdirbt all

en.plar . Man pilar, dann diese Pfl inzei:

,nu»i;d st vors :htig un bringt s ! U

entv.irl

aiH, d<

ein soil n. T

r die Bluthenkn

r Sorgfalt iviri

aher d

'.,!"'
erden

/,.

bluhen. Vir

l,ei,.i_, i desha I das hrte Verf

indem vir nac l dem L npila azen die Pflanzf

Anfan? ellen, dam

ihr llu •. noch .Oglir. aus, ifen kann. So-
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Madeira eingefiihrte Levkoie, besitzt

grosse lilafarbene Blumen, einen sehi

angenehmen Geruch, und bildet spate

einen stark verastelten, einige Fuss ho-

hen Strauch*).

Malcolmia bicolor, ein neues, auch

zum Winterflor geeignetes Sommerge-
wachs aus Griechenland. Lotus albi-

uus, cine zierliche neue Pflanze au

Porte Adelaide in Neuholland; schein

ein leicht zu cultivirender Strauch fur':

Kalthaus zu sein, der wahrend eine;

grossen Theils des Jahres seine weissei.

Bliithendolden entwickelt; Orchideen sind

durch Maxillaria mutabilis, Physosiphon

Loddigesii und Peristeria Parked vertre-

ten. Unter den Sammlungen dieses Ar-

rangements zeichnen sich die Ericeen aus,

unter diesenE. imbecilla, pelviformis, cylin-

drica und Varietaten, tenella, linnaeoides,

linnaeoides alba, colorans, mundula, mu-
cronata, tubiflora, Baumontiana, Rinzii,

florida etc.; einige Epacris, Azalea in-

dica, unter denen A. exquisita und Per-

rynianahervorzuheben sind, ein kleines Sor-

timent Petunien, Cinerarien, Pense'es, meh-

rerebluhendeCacteen, alsungefahr 12ver-

sehiedene Mammillarien, einige Ccreus etc.

Es folgt eine Gruppe des Herra

Merk. Sie enthalt namentlich: Cinera-

rien, Petunien, Pelargonien, sehr hiibsche

* Fuchsien, Pense'es, Verbenen, Rosen, be-

sonders hervorzuheben waren: ein Rho-
dodendron ponticum fl. pleno in einem
recht niedlichen Exemplare. Die Pflan-

zen dieser Gruppe zeichnen sich durch

Prische und gute Cultur aus, und maehen
dem Pleisse des Einsenders alle Ehre.

!n der Fenstervertiefung ist ein sehr ei-

genthumliches, natiirliches Blumengestell
v«n Hrn. Brunschweiler, Handels-

*) Anmerkung. W'ir werden
"ssante Pflan2e spater abbUden
t™ Nsthige erwahnen.

und dabei

gartner in Neukirch (Thurgau) aufge-

stellt, welches sich namentlich zur Auf-

nahme von Farren und Hangepflanzen

eignen wiirde.

Die nachstfolgende Gruppe ist von

Herrn Kaspar Honegger aufgestellt.

Wie immer sind seine Pflanzen bestens

cultivirt, und nette und neue Pflanzen

darin enthalten, wie z. B. Ledum buxi-

folium; ein gar zierliches Pflanzchen;

Kalmia angustifolia, ein Paar sehr hiibsche

Eriken, a!s Erica linnaeoides u. s. w.;

Daphne Cneorum fol. variegatis, die

durch ihre zierlich weiss panachirten

Blatter hubschen Effect macht. Zu be-

merken ist ferner noch das Pelargonium

Anais, sonst etwas schwierig in der Cul-

tur, hier in einem gesunden Exemplare

vertreten ; Boronia viminea, eine hiibsche

Neuhollanderpflanze. Unter den Fuchsien

ist Pearl of England als hubsche Varie-

tat hervorzuheben. Unter den Rosen

macht Geant des batailles und Rose la

reine wohl den meisten Efiekt; auch die

Aurikeln, von ihm aus Samen gewonnen,

sind recht artig. Ein Korbchen mit gut

iservirten Friichten wurde von eben

sem Herrn geliefert.

Gehen wir zur nachsten Gruppe iiber,

finden wir schon wieder einen Be-

mten; denn auch diese wurde von

Herrn Merk aufgestellt. Dieselbe zeich-

net sich namentlich durch die schonen

hochstammigen Rosen aus, welche uns

Herr Merk zu diesem Zwecke getrieben

hat. Die Fuchsien, namentlich General

Changarnier, verdienen Erwahnung. Auch

ine abenteuerliche, Iangbekannte Pflanze

at uns Hr. Merk aufgestellt; es ist

ieses das Arum Dracunculus mit seiner

purpurbraunen Blume, die freilich nicht

den angenehmsten Geruch besitzt.

Die folgenden in der Fenstervertiefung

mfgestellten Pense'es sind Samlinge von

Hrn. G-eiger junior; und sind einige

13
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artige Blumen darunter enthalten. Der

Blumentisch aus Naturholz ist von Hrn.

Meier, Gartner in Aadorf, verfertigt,

der schon zur letztjahrigen Ausstellung

einige recht schone Arbeiten Iieferte.

Die nachstfolgende kleinere Gruppe

nebst der an der ganzen Wand herum-

laufenden, wurde von Hrn. Frbbel und

Komp. im Seefeld dekorirt. Im ver-

flossenen Jahre machten dieselben dureh

ihre prachtige Einsendung Epoche und

sie sind auch in diesem Jahre nicht zu-

riickgeblieben. Zwei prachtige weisse

indische Azaleen dominiren die ganze

Gruppe. Die iibrigen in voller Bliithe

stehenden Azalea indica in einem sehr

vollstandigen Sortimente zur Stelle ge-

schafft, imponiren durch ihre leuchtenden

Blumen und ihren Bliithenreichthum.

Eiue prachtvolle Myrthenorange, bedeckt

mit Knospen und in iippigster Ge
heit, nimmt die Mitte der Wandgruppe
wiirdig ein. Das Sortiment Verbena auf

der kleinen Fensterpfeilergruppe enthalt

allerliebste Varietaten und auch recht

hiibsche selbstgezogeneSamlinge; ebenso

die Petunien sind ausgezeichnet sowohl

in Sorten als Samlingen, und von Rosen

haben uns diese Herren ein recht voll-

standiges Sortiment von namentlich vieien

neuen Varietaten geliefert, die alle Aufmerk-

samkeit verdienen ; unter diesen glanzt na-

mentlich Genie de Chateaubriand in lieuer,

noch wenig vertretener Farbe. Unter den

andern vieien Pflanzen, die in dieser wirk-

lich ausgezeichneten Gruppe enthalten sind,

bemerken wir hauptsaehlieh von den

Schlingpflanzen : Tropaeoluin azureum,

eine sehr seltene Kapuzinerkresse : Tro-

paeoluin brachyceras und crenatiflorum
j

ferner: Pimelea spectabilis und Verschaf-

feltii; der neue Ceanothus rigidus, eine

sehr zierliche blaubluhende Holzpflanze;

Habrothamnus aurantiacus, schon bei der
Gruppe des botanischen Gartens erwahnt;

Venidium calenduloides und Reseda gran-

diflora, zwei neue einjahrige Pflanzen,

wovon Ietztere sehr anzuempfehlen ist

Cheiranthera linearis, eine sehrguteNeu-

hollander-Pflanze , von diesen Herren

eingefiihrt. Boronia crenulata, eine sehr

schone Neuhollanderpflanze. Ein Eupa-

torium adenophorum in einem hubschen

vollbluhenden Exemplare, ein Erica per-

soluta superba sind ebenfalls sehr* zu

beachten. Es ware noch Manches zu

erwahnen an dieser Gruppe, allein schrei-

ten wir weiter zu der sich ansehliessen-

den Sammlung an der Seitenwand, welche

uns Hr. Husser Iieferte. Derselbe hat

sich in dieser Ausstellung bedeutendes

Verdienst erworben durch seine eben so

reiche als vorziisrlicli ausgesuchte Einsen-

dung, diebedeutend seine vorjiihrige iiber-

strablt, und den Beweis liefert von dem

Fortschritte, den dieses Etablissement

gemacht. Von vorzuglich schiincn Pflan-

zen enthalt die Wandgruppe: Habro-

thamnus Hugeli, Abutilon hybridum, bei-

des neue sehr cmpfehlenswerthe Pflanzen;

ferner einige schone Erica-Arten und ein

zwar kleines, doch fur diese Jahreszeit

ziemlich vollstandiges Sortiment neuer

Pelargonien, worunter namentlich die J0-

genannten Fancy-Pelargonien am besten

vertreten sind; ferner Aechmea fulgens,

einige hubsche Azaleen, ein Rhododen- 1

dron Emperor de Maroc, vorziigHche

Petunien und Verbenen, ein Dijon -B5s-

chen , eine kolossale Fuchsia serratifoha,

und zwei recht schone vollbluhende

Exemplare der Spiraea prunifolia plena-

Sagen wir nun auch dieser Gruppe Lebe-

wohl , und dem fleissigen Einsender un-

sern Dank, und schreiten weiter, wo uns

in der Fensternische nochmals Hr. Hus-

ser mit einem hubschen Sortimente Bel-

lis iiberrascht.

Endlich ist das kleine Griippchen am

Eingange noch mit hubschen Win'61
"
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Runde 1

wenden iSaal gemacht, ui

zu den Mittelgruppen , urn dann m
Musterung zu schliessen. Das Oval

nachst der Einsendung des Hrn. Frobel

wurde von Hrn. Hiisser, dessen wii

schon ehrenvoll erwahnten, garnirt, unc

auch dieses macht ihm alle Ehre; di<

prachtvollen Mimulus, von ihm alle aus

Samen gewonnen, werden Jedem gefal-

und Recht alles Lo
Krone aber von dies

Verbena ,,Dr. Alfred Escher", ein Pracht-

exemplar und ausgezeichnete Varietkt,

die Einsender aus Samen gewann.

Die grosse Mittelgruppe lieferte una

Hr. Geiger junior, ruhmlich bekannt

durch die Kultur aller seiner Pflanzen,

wovon seine gegenwartige Einsendung

wieder zeugt. Vor Allcm fesseln uns

die vorziiglich schonen Calceolarien , die

durch ihre pbantastische Form und ihre

eigenthiimliche Fiirbung Aller Augen auf

sieh Ziehen; sie sind mit Fleiss cultivirt

und mit Sorgfalt ausgewahlt. Die Cine-

rarien dieser Gruppe sind wohl die kraf-

tigsten aller sich hier belindenden. Aus-
serdem verdienen die gesunden Orangen
und die prachtige gelbe Theerose ehren-

volle Erwahnung.

Die letzte ovale Gruppe wurde
Hrn. S t e 1 1 1 e r , Obergartner bei Herrn

Bodmer-Stoeker, bestellt. Derselbe lie-

ferte uns ein kleines Sortiment Gloxinien,

welche zu dieser Jahreszeit ungemein
selten siud und zur Geniige darthun, mit

welcher Umsicht Hr. Stettler seine Pflan-

zen zu cultiviren versteht. Die iibrigen

Pflanzen derselben Gruppe, als Calceola-

nen, Cinerarien und Levkojen sind eben-

Ms Zengen des oben Gesagten.

Nun batten wir endlich noch derver-

kleiner

1 Zwecke

schiedene

gedenken und wollen zu diesi

mit den Bouquets beginnen; von diesen

lieferte uns Hr. Rufer, Geschaftsfuhrer

prachtvolle, nach franzbsischer Manier an

Draht angeheftete , von flacher Teller-

form; auch die Hrn. Frobel und Komp.
sendeten zwei Prachtbouquette ein.

Links vom Eingange befindet sich

noch ein Tisch mit zwei Bouquets vom

Hrn. Geiger junior und einem vonllrn.

Hartmann, Obergehiilfe im Botanischen

Garten. Auf diesem Tische sind eben-

falls aufgestellt: ausgezeichnet gut kon-

servirte Aepfel von Hrn. Neyerli und

getriebenes Gemiise von Hrn. S e v e r in,

beide auf dem Schlosse Teuffen, sowie

Kartoffeln, Spargel und Blumenkohl von

Hrn. Geiger junior. Endlich hatten

wir noch einer Miniatur-Blumenstellage

aus Tuffsteinen zu erwahnen, die Hr.

Holzer, Gehulfe im Botanischen Gar-

ten, anfertigte.

Verlassen wir nun die Aula mit ih-

ren Blumenschatzen , so finden wir noch

ein anderes Zimmer, ganz mit Gartenge-

rathen aller Art angefullt. Die vorziig-

lichste der sich hier befindenden Samm-

unstreitig die der Hrn. Gebr.

D i 1 1m a r in Heilbronn, deren Instrumente

ich durch Eleganz, Zweckmiissigkei

Neuheit in Form sehr ;

vollstandiges Gans

Messersammlung des Hrn. Manz in Zu-

rich verdient ebenfalls die Aufmerksam-

keit des Publikums , da sie sehr voll-

standig ist, und die sehr gut gearbei-

teten Fabrikate zum gleichen Preise wie

Herr Dittmar offerirt; Herr W a-

s e r hatte mehr Instrumente fur den

gewohnlichen Gebrauch fabrizirt. Aus-

gezeichnet in jeder Beziehung sind die

decorativen Drahtarbeiten des Herrn

in Rheinau, der una ein reieb.es

13*

ichnen , und
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Sortiment einsendete. Hr. Sigg, Schlos- I lung verdienen. Endlicli sind ik.oIi ilii

ser in Winterthur, lieferte cine Hank und Naturholzarbeiten des Herm Felix

einen Tisch aus Hohleisen, die durch Landis und dor Herren Ziegler and

SoiiditSl und Leichrigkeit alio Empfeh- | M e i e r zu erwahnen. (E. R.)

II. Xeuo Pflanzcu

abgebildet oder beschrieben in andcron Zei tschrif ten

Erapfoblen und beschrieben vc In don Garten geht dieso Pflanze unter

den Namen Geonoma latifrons und Cha-

maedorea simplirifrons. (Allg. Grtztg.)

3) None Pelargonien. Zu den

in neuester ;Zcit wiedenim mit beson-

derer Liebhaberei gp])llegtcn und durch

Aussaaten vervoUkommneten Modepflan-

1) Heliotropium submolle Kl.

Ein neues Ilcliotrop , oingofiibrt durob

Warszewiez, aus dem Freistaatc Ecuador
in Centralamerika. Humboldt und
Bompland beschrieben diese Art als

II. incanum, das iiclitc 11. incanum Ruiz
ist aber davon zu untersobcideu. Bildet ranien. Wahrend Chauviere in Paris

abslch' nden Haarrn dicl.f IhCoI;

grossen Doldentraube and bcsitzen kei-inor, Henderson. Bragg, Ing

lichten Platz des warnn'n Uause,, Liel.t
|

Ziiglii.o,. dc.e.i rmozosiseben Erspi

eine nahrhafte Erdc und diirfto sieb wall- I nocli den I'reis streitig. llerr Fi

Jippi: (Allg. Grtztg.)

gusti Wendl. Eine pracbtige r

Palme, die von Linden boi Tabasco ...

Neugranada enfdoekt wurde. Dieselbe
zeiclinet sich durdi die grossen scbiinen

Wedel aus, deren Blattflaehc einfaeb. go-
iairer

Grund bin keilf .....

an derSpitze 2Inppig. Sie'
dem Palmenbausc zu Herrenhauscn und
wurde von Wendland dem verstorbenen
Kdmg von Hannover zu Ehren genannt.

nden Sippcn,

•Stellftgen.

denen Exquisite (Braggs), Da»l«

(Gaines), Ajax (Hoyle'a), Van Stry

(F o r s t e r's), ocellatum (H o y 1 e' s), PrJnc"



II. Neue

of Orange (Hoy re's). May Queen
(Hoyle's), Prince Arthur (Beck's),

Rembrandt (Bragg's), Alibi (R a use's),

Village maid (Walton's) und candidate

(Bragg's) als die schonsten gelten.

Zuerst durch Chauviere in ,1

Handel gebracht und ausgezeichnet dm
reiclie Bliithe und Zartheit der Farb<

warden jedoch auch in neuester Z

besonders schon werden empfohlcn de-

Defiance (Ambrose's). Mrs. Loudon
(Henderson's), Charlotte (II en dor-

Prince Albert (II e n d e r s o n's) , Reine
des Francais (Chauviere's), Julia

Beauval (L ii d d e m a n n's), Madame We-
ber (Luddemann's).

Land unvergleichlich schone Gruppe,

"ird fortwiihrend durch cine Menge
schoner neuer Spielarten l)ereichert.

Gruppen von Scarlet -Pelargonien wer-
den in den Gartenanlagon Englands

allenthalben hanfig angewendet. wo
auf dem dunkcln Ilintergrund von Tan-

nenparthieen ein reciter Effect hervor-

gehracht werden .-oil. Unter den neue-

empfohlen: Trentham scarlet. Cherry

v"ed, Surpricc, Amazone, Beauh of Par-

terre, Thorn Thumb bridge , Cerise uni-
fI«e, Queen of the summer.

4. Wohlrieciea.de.

ruch der Blatter aus: hierhcr gehoron:

delicatum, odoratissimum. Lady Plymouth.

Prince of Orange.

5. Buntblatterige.

ding. Dandy. Golden chain. Bridal

6. Curious oder seltsam blii-

hende.

Diosc ttruppe 1st ausgezeichnet durch

die unregelmassige lappige Gestalt der

Blunienblatter, es gehoren dahin: Clown

(Beck's), Singularity (Henderson's),

Harlequin (A mb r o s e's), Queen Adelaide

und Don Quichotte (Miellez).

Scliliesslich wollen wir noch geden-

ken der Gruppen der Fancy- P e la r

-

gonien furs freie Land, deren Stamm-

i'orm das alte P. diadematum ist, sowie

ferner der wirk lichen Arten vom

Vorgebirge der guten Hoffnung, welche

letztere wiedoruni in knollige und strau-

chige Arten eingetheilt werden.

4) Gt

Flower- Garden

Aprilheft 52.

purpurea Lindl.,

aceae. Fine sehr schone Ges-

it knolliger Wurzcl, von dem

Wuchs und der Tracht der G. Dougla-

Vaterland und Einfuhrung in die

n ist giinzlich unbekannt. weshalb

L indie y vermuthet, es mochte viel-

Bastard zwischen G. Dou-

glasii und discolor sein. Da aber die

Blumen grosser als bei G. Douglasii, so

konnen wir dieser Vermutliung niciit
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beitreten, da ein Bastard zwischen die-

sen beiden Arten kleinereBlumen haben

miisste. Es mag nun die G. purpui

einen Ursprung haben, was fur eir

sie haben wolle, so viel ist sieher. dass

sie noch schoner als G. Douglasii ist.

Das grosse schone Laub, sowie die gros-

sen purpurnen nnd dunkler gefleckten

schonsten Arten dieses interessanten Ge-

schlechts. Cultur gleieh der der andern

Gesneren mit knolliger Wurzel.

5) Billbergia Moreliana A.

Brongn. , Bromeliaceae. Eine sehr

schone, n\it B. zebrina zimachst vcr-

wandte Art, die wahrscheinlkh aus Bra-

eutschlands und der

:; niiit

nen Querstrcifen. Die violetten Blumen
stehen auf der Spitze des Bliithensehaf-

tes in einer nickenden Tranbe. Bracteen

rosa. Als schone Warmhauspflanze
empfehlenswerth.

6) Cymbidium Matter »ii Lindl,,

Orchidee aus Ostindien

er,,^ "

Traube stehen. Wild in Topfe, in cine

Mischung aus Torfbrocken, Holz und
Moos eingepflanzt.

7)Passiflora ocymoidesScMeehtd.
(P. odora Lk. et 0.), Passiflorae. —
Eine Rankenpflanze aus Mexiko, mit
griinliclien, wohlriechenden Blumen und
dreilappigen Blattcrn. Kultur im tem-
perirten Hause.

S)Dendrobium bigibbum Lindl.

Epiphytische Orchidee aus dem tropi-

sclien Xeuliolland mit sehonen purpur-

rothen Blumen. Eingeiuhrt durch Lod-
diges. Besitzt aufrechte lange dicke

Stengel, die auf der Spitze 3—5 zwei-

zeilig gestellte Blatter tragen. Blumen

in Trauben.

9) Lcnnea robinioides Lk.Kl.O.

Papilionaceae. Ein Strauch fiirs Kalthaus

aus Mexiko von der Tracht einer Robi-

nia, inii purpurrothen Blumen.

10) Odontoglossum Ehren-
bergii Kl. Epiphytische Orchidee aus

Mexiko, mit weissen, braun gezeichne-

ten Blumen. Wurde von Klotzsch
nach dem Entdecker derselben, Herm

Karl Eh re nb erg genannt, der sie

1846 in Kultur einfiihrte.

11) Cycnoches musclferum
Lindl. Eine ganz eigenthiimliche epi-

phytische Orchidee, mit blassgelben,

braun getupften Blumen. Eingefiihrt

dnreh Linden aus Columbien.

12) Pentarhaphia verrucosa
Decaisn. Gesneriaceae. Immergriiner

Strauch fiirs temperlrte Warmhaus aus

den Gebirgen Cuba's, mit ovalen Blat-

tern und rohrigen rothen Blumen. Von

der nah verwandten P. cubensis unter-

scheidet sie sich durch m't Warzen be-

setzte Aeste.
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1) Mittel gegen die Zerstbrun-

gen des Ptinus fur in Herbarien.

Man binde in die Pflanzen Packette Kraut

von Santolina Chamaecyparissus und

squamosa ein, und wird dadurch alle In-

sekten auf eine einfache Weise tbdten.

(Frauendorfer Gartenzeitung.)

2) Achimenen zu sehr grossen

nplar. Mm
nehme Tbpfe von 10—12 Zoll Hbhe und

Weite, bringe eine Lage Topfscherben

auf den Boden des Topfes, fiber diese

eine Lage Moos, auf welches man einige

Knbllchen legt und mit der geeigneten

Erde deckt. So wie nun die Pflanzen in

die Hbhe wachsen, fiillt man allmahlig im-

mer mehr Erde nach, bis zwei Zoll un-

terhalb des Topfrandes. Obenauf legt

man dann wieder eine Schicht Moos. Auf

dicse Weise wird man Exemplare von

Achimenen von ausserordentlicher Uep-

pigkeit und Bliithenreichthum erziehen,

da die Stengel allenthalben in die um-
gebende Erde und auch in das oben

aufgelegte Moos eine Masse von Wurzeln

schlagen. Als Erde verwende man eine

Mischung aus Heide- und Lauberde. —
3)Hochstamme von Aprikosen.

Man sieht die Aprikosen gemeiniglich

nur als Spalierobst. Sie gedeihen jedoch

eben so gut als Hochstamme und ver-

oalten sich vollkommen hart, wenn die

richtigen Sorten und Unterlagen gewiihlt

werden. Zu Hochstammen von Aprikosen

verwende man nur Zwetschenstamme

,

und nehme zur Veredlung die gemeine

weisse Aprikose, die friihe Muskateller,

die Pfirsichaprikose oder Aprikose von

Nancy, die grosse, friihe Aprikose, die

neue Elsasser Aprikose, und die bunte

°der gescheckte Aprikose. (Pfalzer Ztg.)

4) Der Garten des Herzogs
von Devonshire zu Chatsworth
und einige andere Garten Eng-
land s. Die grossartigen Gewachshiiuser

dieses weltberuhmten Gartens haben be-

kanntlich den Erbauer derselben, Urn.

Pax ton, auch auf die Idee der Er-

bauung des Glaspalastes zur Industrie-

ausstellung gebracht. Grossartig und

ausgezeichnet ist die Fruchttreiberei. So

wurde z. B. von der Ananas Black

Prince eine Fruclit von 15 Pfund ge-

erntet, und 20 Friichte von der Sorte

New-Providence wogen 150 Pfund. Aus-

gezeichnet sind ferner das grossartige

Gewachshaus zur Cultur der Wasser-

pflanzen, das Orchideenhaus mit seinen

vielen seltenen Pflanzen, unter denen sich

auch die neuen Nepenthes befinden, und

vor allem das 273' lange, 122' breite

Palmenhaus. In demselben sind all die

tropischen Pflanzen in's freie Land ge-

pflanzt und gedeihen so in unglaublicher

Ueppigkeit. Um eine Idee von der

Grossartigkeit desselben zu geben, wollen

wir hier nur anfiihren, dass zur Ausfiil-

lung der Erdbeete 24,000 Fuder guter

Erde nothwendig waren, dass ferner die

dasselbe erwarmenden Wasserrb'hren eine

Gesammtlange von l\ deutscher Meile

betragen, und dass die Erbauung des-

selben 182,000 Thaler (318,000 fl.) ko-

stete. Es kann nicht unsere Absicht sein,

all die vielen schbnen und seltenen Pflan-

zen zu nennen, welche in diesem Garten

cultivirt werden, interessant diirfte es

aber Manchem sein , dass man in einem

der Conservatorien einen Kronenbaum

einer Fuchsia corymbiflora von 24 Fuss

Hbhe sieht, dass irn Palmenhause Fur-

croya gigantea und die Dattelpalme ge-
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rade bliiheten, und dass in den gross-

artigen Parkanlagen eine Fontaine 282

Fuss hoch springt.

Herr Giraud, der uns die

teressanten Notizen in der Allge.

Gartenzeitung gibt, schildert am gleichen

Orte noch einige andere Garten Eng-

lands. Wir wollen es versuchen, mi

wenigen Worten auch von dies en unsen

Lesera das Interessanteste mitzutheilen.

Syon House, ein Park des Her-

zogs von Northumberland, ausgezeichnet

durch die grossartigen Partien seltenei

Geholze. So findet man z. B. Gruppen
von Erica mediterranea und arborea

freien Lande, von 12— 15 Fuss Hoi
In den Gewachshausem die tropiscli

Nutz- und Nahrpflanzen besonders
ausgezeichnet. So ein grosses Exempla
eines Br odfruchtbaumes (Artocar-

pus incisa), die Muskatnuss (Myris-
tica moschata) mit Friichten besetzt,

a. mehr. Ein Gevvachshaus fur die Vi
toria regia ist auch hier wie uberhaupt
in alien grossern Garten Englands, im
letzten Jahre erbaut worden.

Der Garten der Gartenbauge-
sellschaft zu Chiswick. Es gibt
auf der Welt jetzt keine zweite Garten-
baugesellschaft, welche so viel zur He-
bung des Gartenbaues thut, als die von
London, welche in Chiswick eine grosse
Gartenanstalt besitzt, wo jiihrlich die
vielen Ausstelhmgen stattfinden, die in

Bezug auf Culturen gleichsam tonange-
bend geworden sind. Diese Gartenbau-
gesellschaft hat stets einen oder mehrere
Reisende angestellt, die nur fiir sie sam-
meln und deren Sammlungen unter die
Mitglieder vertheilt werden. Solche Rei-
sende waren z. B. in den letzten Jahren
die durch ihre vielen werthvollen Samm-
lungen der ganzen Gartenwelt riihinlichst

bekanntenHerrenHartweg und For-
tune. Der grosaartige Garten umfasst

alle Zweige der Gartnerei, namentlich

aber werden die neu eingefuhrten Pflan-

zen hier immer erst cultivirt, bis sie

vertheilt werden kbnnen. Eine ausge-

zeichnete Sammlung der seltensten Za-

pfenbaume ist aber der Stolz des Gar-

Die Handelsgartnerei des Herrn Low
und Comp. zuClapton bei London
gehort zu den umfangreichsten derartigen

Anstalten Englands. Als besondere

Neuigkeiten besitzt dieselbe jetzt eine

Masse von Samenpflanzen von den vie-

len neuentdeckten Alpenrosen des Hi-

malaya, so wie eine Masse von Neuig-

keiten vom Schwanenflusse in Neubol-

Endhch wollen wir noch der beriihm-

ten Handelsgartnerei von Veitch und

Sohn in Exeter gedenken, die durch

ihre Reisenden ebenfalls jahrlich eine

Menge von Neuigkeiten in Cultur ein-

fuhren. Ihre Sammlung von Schlauch-

pflanzen aus alien Theilen der Welt (Ne-

penthes, Sarracenia etc.) ist die schonste

in England und erliielt auf der letzten

Ausstellung in Chiswick die goldene Me-

daiile. Ein 15 Fuss hohes Exemplar der

Fuchsia spectabiiis stand gerade in vol-

ler Bluthe. (Allgem. Gartenztg.)

5) Mittel gegen den Bienen-

ieh. Man nehme den ausgepressten

Saft der Beeren des Jelangerjelieber (Lo-

Caprifolium) und bestreiche damit

die Stelle. Es sollen dann nach einer

Mittheilung in der Frauendorfer Garten-

:eitung die Schmerzen sogleich aufhoren,

und wenn schon Geschwulst da ist, auch

) sich sehr bald wieder setzen.

6) Agapanthus umbellatus

arit. (Liebesblume) als Kubel-

pflanze. Es gehort diese schone lilien-

artige Pflanze aus dem sudlichen Afrika

schon seit langen Jahren zu den belieb-

teren Gartenpflanzen. In der neueren
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Zeit wurde sie aber durcb. die Masse der

neu eingemhrten Pflanzen nur allzusebr

in den Hintergrund gedrangt, und doch

gehort sie zu den geniigsamsten Pflan-

zen, die jahrlich durcb ihre schiinen

Dolden blauer Blumen wahrend eines

grossen Tbeils des Sommers erfreut. Die

Klagen, dass sie wenig bliihe, ruhren

lediglich von unzwecktnassiger Ueber-

winterung her. Will man dieselbe in

ihrer ganzen Schonheit sehen, so pflanze

man sie in kleine Kiibel, in cine sandige

mit Dungererde vermisehte Composterde,

Oder eine Mischung eincr lebmigcn 11a-

senerde, Sand und Dungererde, oder

iiberhaupt in irgend eine andere nahr-

hafte aber lockere Erdmischung. Wah-
rend des Sommers stellt man diese Kii-

bel ganz frei zur Decoration an einer

passenden, warmen und sonnigen Stelle

des Gartens auf, bewassert fleissig und

giebt zu wiederholteimialen einen krafti-

gen Dungguss. Im Spatherbst, wenn
starkere Frbste zu besorgen sind, bringt

man sie ins Winterlokal. Gerade in Be-

zug auf Ueberwinterung wird am meister

gefehlt, indem man ihr oft nur einen zu

guten Standort gibt, und sie wahrend des

Winters durch Einfluss von Lieht, Warme
und Wasser in Vegetation erhalt. Sie

gehort aber gerade zu den Pflanzen, wel-

che wahrend des Winters ruhen will,

wenn sie dankbar bliihen soil, und ni

desshalb mit eiuem vom Lichte ziemlich

entfemten nur Ustfreicn Standort

iotizen. 187

letztgenannten Localitaten sehe man aber

darauf, dass die betreffenden Pflanzen

imlich trocken eingebracht werden und

;sse wahrend des Winters gar nicht.

lm Friihliug reinigt man sie vom altcn

Laube und stellt sie Anfangs, nachdem

durchgegossen, an einem ge-

ichattigen Orte auf, damit sich

Blatter erst an den Einfluss

der Luft gewohnen, bevor sie der vollen

?ird man grosse, prachtige Pflanzen er-

lalten, die alle Sommer eine Menge von

Bliithenschaften treiben. (E. R.)

Herbarium des Herrn Prof,

nhardi. Das von dem verstorbe-

Prof. Bernhardi zu Erfurt, Re-

dactor der Thiiringer Gartenzeitung, nach-

gelassene, wahrend eines Zeitraums von

langer denn einem £ Jahrhundert mit be-

luchi .

sehr

Gar-wird. It

ten durchwintern wir sie an der Riick-

wand eines Kalthauses, sie kann abei

eben so gut auf frostfteien Lauben, ir

frostfreien kasten, die im Winter nui

durch Deckung von Laden und Laub

gegen den Frost geschiitzt werden, oder

sogar im Keller durchwintert werden.

Bei der Durchwinterung in den beiden

K-r rachte,

sehr zahlreiche und gut gehaltene Her-

barium, welches in 340 Pak. c. 40,000

Sp. Phanerogamen enthalt, ist gegen-

wartig im Besitz des Herrn Theodor

Bernhardi, Inspector des botanischen

Gartens in Leipzig, und soil von diesem

gegen annehmbare Bedingungen verkauft

werden. Anfragen sind desshalb franco

an denselben zu richten. —
8) Briitekasten fur insecten-

fressende Vogel. Die wirksamsten

und fleissigsten Vertilger der Raupen

und anderer scbadlicher Insekten sind

die Meisen. Mit gescbal'tigem Ficiss su-

chen diese kleinen Thiere die Raupen,

deren Eier, Blattliiuse, kurz das vcrschie-

denartigste Ungeziefer zu ihrer Nabrung

auf und haben zugleich noch vor ande-

ren Vogeln, wie z. B. den Sperlingen,

den Vorzug, dass sie weder an Obst,

noch Friichten Schaden anrichten. Jeder

Gartenfreund sollte daher nicht nur da-

rauf achten, dass diesen iiberaus niitzli-

chen, kleinen, niedlichen Thieren nicht
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nur nicht nachgestellt werde, sondern so-

gar noch darnach trachten, ihnen pas-

sende Localitaten herzurichten, in denen

sie nisten und sich ansiedeln kbnnen.

Die Meisenarten bauen sich nun bekannt-

lich in hohlen Biiumen ihre Nester, nnd

zwar suchen sie vorziiglich durchaus

trockne Schlupfwinkel auf, zu denen nur

sehr enge Zugiinge fiihren, so dass

sie in denselben vor den Nachstellungen

der Katzen, Harder etc. geschiitzt sind-

In gut gehaltenen Obstgarten sind nun

solche Schlupfwinkel sehr selten. Sehr

zweckmassig ist daher der Vorschlag,

welcher vom zoologischen Garten in

Berlin gemacht wird, kiinstliche Nist-

kasten fur diese Thiere zu bauen und
an den Baumen zu befestigen. Wenn
aber die Meisen wirklich in denselben

nisten sollcn, nuissen dieselben so gebaut
sein, dass ihre kiinstliche Natur weder
von Innen noch von Aussen auffiillt, die

Oeffnungen diirfen nicht grosser sein, als

dass gerade eine Meise noch bequem
hineinschliipfen kann, indem sich sonst

statt der Meisen Sperlinge in denselben

ansiedeln wiirden, und endlich muss die

Hbhlung tief genug und so angebracht
sein, dass sie vorm Eindringen des Was-
sers vollkommen geschiitzt ist. Modelle
zu solchen als zweckmassig erprobten

Nistkasten fur Meisen fertigt der Tisch-
lerme.bter D a m m a n n , Mohrenstrasse
Nr. 7 in Berlin: unter Beriicksichtigung

der obenerwahnten Eigenthiimlichkeiten

der Meise wird man sich jedoch auch
selber dergleichen construiren lassen
kbnnen. —

9) Die Herzfaule des Panda-
nus und einige ahnliche Erschei-
nungen. Herr C. D. Bouehe, In-
spector des botanischen Gartens zu Ber-
lin, hat iiber diesen Gegenstand einige
sehr beachtenswerthe Mittheilungen in
den Verhandlungen des Vereins fur

Gartenbau in den kgl. preuss. Staaten

gemacht. Nach Beobachtungen dessel-

ben, die auch der Referent durch eigne

Erfahrungen geniigend bestatigen kann,

erscheint die Herzfiiule bei den Panda-

nen, Carludovicen, einigen Palmen u. s. f.

stets nur in Folge zu grosser Trocken-

heit des Ballens und zu niedriger Tem-

peratur, nicht aber, wie man gemeinig-

lich annimmt, in Folge zu grosser Feuch-

tigkeit. Besonders empfindlich sind nach

meinen Erfahrungen junge Exemplare

von Palmen u. s. f. (Samlinge vom

letzten Jahre) gegen niedrige und iiber-

haupt ungleichmassige Temperatur gerade

an ihren Wurzeln, wesshalb sie nur mit

den Topfen in durch Lohe u. s. f. er-

warmte Beete eingesenkt, gliicklich durch-

wintert werdcn kbnnen. Wohl lassen

sie sich auch freistehend auf Stellagen

und F^nsterbrettern durchwintern , wenn

die Temperatur des betreflenden Hauses

selbst des Nachts nie unter 10° R. faUt,

allein sie sind dann wieder gegen Trok-

kenheit viel emplindlicher, von der sie,

in Beete eingesenkt, nicht so leicht lei-

den. Hr. C. Bouchu gibt sogar Bei-

spiele, wo solche Pflanzen, wenn sie

wahrend des Umarbeitens des Beetes

einige Tage auf den kalten Fussboden

gestellt wurden, bedeutend litten. Junge

Samenpflanzen dieser Gattungen und

Familien miissen den ersten Winter nach

ihrer Erziehung in steter Vegetation er-

halten werden, was eben nur durch hone

Temperaturgrade und besonders eine

gleichmassige Bodenwarme erzielt wer-

den kann; tritt eine Stockung im Wachs-

thum ein, so sind alle zarteren Arten

unrettbar verloren. Bei iilteren Pflanzen,

rausgesetzt, dass sie nicht dem Ein-

fluss gar zu niedriger Temperaturgrade

ausgesetzt werden, ist es dagegen stete

u grosse Trockenheit des Ballens,

in Folge deren die Herzfiiule eintritt



Sehr richtig bemerkt Herr B o u c h e", dass

bei der lederartigen Beschaflfcnheit der

Blatter dieser Pflanzen man die unmitt

bare Folge der Trockenheit, das Hang

der Blatter nicht bemerken konne, w<

! jungen Wui

spitzen und giugen dann spater in Fiiul-

niss uber, wodureli dann in zweiter In-

fitanz die Faulniss der jungen Herzbliit-

ter bedingt werde.

Wir wollen bei dieser Gelegenheit

noch einer andern Eigenthiimlichkeit der

Pandanen gedenken, welche bei deren

Kultur berucksichtiget werden muss, nam-

lich der, dass sie aus der Basis des

Stammes allmahlig immer weiter nach

oben neue Kreise von Wurzeln entsen-

den. Sic tbeilcn diese Eigenthiimlichkeit

mit vielcn anderen baumartigen Monoco-

tyledonen, deren Stamm oft erst einen

oder eimge Fuss uber dem Boden seine

normale Dicke erreicht, und dann gegen

den Grund bin fast spindelformig

nimmt. Die spater uber der Basi

zeln entsprechen dieser allm.ihligen Zu-

nahme an Dicke des Stammes und tre-

ten an die Stelle der jungen Holzschicht,

welche bei den Dicotyledonen den Stamm
jiihrlich von der Spitzc bis zur V

. Aufgabe der Cultur
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daher, die Entwickelung solcher neuen

AVurzelkreise so viel als mciglich zu be-

fordern, da hiervon das kraftige Gedeihen

der betreffenden Pflanzen wescntlich be-

dingt wird. Umlegen der Basis des

nes mit Moos, das oft befeucbtet

wird, Auffiillung von Erde etc. sind zu

1 Zwecke die geeignetsten Miitol* .

rchbrecheii den Si

Ichen Gefassbiin-

S m 1 glei :<;>>.

n den Stelle i dei

o diese alln .;.:;-
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Endlich erwahnt Herr Bouche audi
noch in jener Abhandlung, dass die

Banksien und Dryandren oftmals ganz
ahnliche Erseheinuneen in Folge von
Trockniss des Ballens zeigten, und daa
sich diese namentlich zu erkennen geben
wenn die Pflanzen im Herbste aus den
Freien ins Haus gebracbt wiirden. So
bald man zu diesera Zeitpunkt nicht

Sorge trage, dass durch wiederholtei

starkes Begiessen der Ballen ganz von
Wasser durchdrungen werde, so bemerke
man bald an den Spitzen der Aeste ein

theilweises Vertrocknen der jungen Blat-
ter, welche im gliicklichsten Falle

Pflanzen ganz entstellten. Befolge ^aU
aber das angegebene Verfahren, so blei-

ben auch die jiingsten Blatter ga
gesund.

Herr Bouche' hat ganz bestim:

einzig richtige Ursaehe diescr haufig
vorkommenden Erscheinung aufgefass

welche sich jedoch dann gmiz besondei
verderblich a'ussert, wenn die im Freie
aufgestellten und in die Erde eingesenk-
ten Tbpfe langere Zeit nicht ordentlich

durchgegossen wurden und dadurch der
untere Theil des Ballens so trocken
ward, dass er oftmals kein Wasser
mehr annimmt.

(E> R)
10) Die neue mehlreiche Kar-

toffel (la farineuse). Eingefiihrt durch
Dr. Sprengel aus Frankreich. Soil
sich durch besonders guten Geschmack,
sehr reichen Ertrag und die Eigenschaft,
der Kartoflelkrankheit zu widerstehen
vorflnMlhiitr ,'i!i~zficlincn —

11) Vegetation d'crbrasiliani.

B G. Gardn
. Die

Vegetation uni Bahia ist kraftig und

iippig, die Ufcr sind mit Cocospflanzun-

gen bedeckt, die mi! Mangobaumcn. doni

Brodbau.n (Artocarpus integrifolia) und

anderen FrtichtbJiumen abwechseln. Auf '

einer kleinen Halbinsel v achsen ziemlich

dieselben Pflanzen, wie in der Umge-

bung von Rio; dagegen sninnielte Herr

Gardner auf sumpfigem, von hohen

Palmen beschattetera Terrain die jetzt in

vielen Garten verbreitete eigenthiiniliclif

Waeserpflnnze . die Pistia Stratiotes,

welche in blttthe- und fruclittragenden

Exemplaren. in Gesellschaft von dem

schonen Limnanthemum Humboldtianum

auf dem Wasser schwamm.

Wiihrend sich Gardner nurwenige

Tage in Bahia aufhiclt, setzte ihn ein

Aufenthalt von mehreren Monaten in

Pernambuco in den Stand, jene Provinz

Brasiliens genauer zu untersuchen. Co-

cospalmen, Anacardium occidentals,

Mangobaume , Brodbiiume (Artocarpus

und iiiK-grifolia) sind ;

ichsten Fruchtbaur

An Wegrandem und uncultivirten

Orten wachst die Turnera trioniflora nut

ihren schonen hellgelben Blumen ge-

iiein=chaftlich mit Argemone mexicana

md Richardsonia grandiflora. In halb

lusgetrockneten Siimpfen in der Nahe

der Stadt findet man z. B. die Ponte-

lata und die niedliche Hv-

drolea spinosa; an Orten, die friiher in

Cultur waren, die Angelonia pubescens,

prasiifolium D. C, mehrere

klcinc Papilionaceen u. s. f. Die Hek-

en in der Umgebung von Pernambuco

erden von Mimnsen und einer Jatro-

ha gebildet, in denen sich Malpighien,

ignonien, Ipomoeen u. s. f. empor-

hlingen. —
Die alte Ilauptsradt der Provinz,

'linda liegt ungefahr cine Meile nord-

ch von Pernambuco. Der Weg fuhrt



durch eine ebenc uncultivirtc Gegend,

und zieht sicli theilweise an einem gros-

ses Sfisswassersee liin. Als niedrige

Striiuclicr bemerkt man an den Ui'crn

desselbcn din Anona palustris, Avin-

baumartigcs Caladiura, wa'hrend an den

seichteren Stellen die schone Limno-

charis Humboldtii ihre gelben Blumen

iiber das Wasser emportragt und in der

Nahe von 01 in da die Oberfliichc des

Wassers ganz mit den grossen Blattern

und Millionen weisser Blumen der Nym-
phaea ampla D. C. bedeckt ist. In

01 in da selbst besteht auch noch ein

botaniseher Garten, damals unter der

Direction des seitdem gcstorbenen Dr.

Serpa. Der Garten selbst bietet we-

nig Interessantes dar; eine kleinc Zahl

europaischer Pflanzen siechen unter dem
Einfluss des dortigen Climas, wahrcnd

einige Pflanzen Indiens, wie Tamarinden

f. in g ltg i Lxe pla-

na vorbanden sind. In der unmittel-

baren Umgebung Olindas wachst eiuer

der schonsten Fruchtbaume Brasiliens,

die zur Familie der Apocynacccn gehb-

rige Hancornia speciosa, wclche die

Tracht eines Apfelbaumes mit der einer

Hangebirke vereiniget und eine kiistlich

schmeckende gelbe Fruclit von der

Grosse einer Pflaume triigt, die dort

unter dem Namen Mangaba bekannt ist.

Wahrcnd des Novembers und De-

cembers 1838 blieb Gardner auf dem
Oute des Dr. Loudon, welches unge-

Jahr 4 Meilen von Pernambuco, an den

Dfera eines kleinen Flusaes licgt. Anf
offenen nieht bcholzten Platzen wachst

hier die Angelonia Gardner! Hook. An
den Ufern kleiner Seen wachsen ausser

den schon friiher envahnten Pflanzen,

aahlreiche Cyperaceen, einige Polygo-

num-Arten, von denen eines unserem P.

Amphibium auffallend nahe verwandt ist,
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die weissbluhende Jussiaea natans Hook,

und das eigenthiimliche Wasseriarren-

kraut, Parkeria pteroides Hook, welches

mehr riner Doldenpflanzc, als einem

Farrenkraut gleicht und mittelst seiner

aufgeblasenen Blattbasen auf der Ober-

flache des Wassers frei umhersehwimmt.

Zwischen den langen schwimmenden

Ranken der Jussiaea, siedelt sich eine

eij-enthiimliche Azolla und die Pistia

Stratiotes an.

Die ("mgebung jencs Landhauses ist

fast ganzlich unkultivirt mid wird gros-

sentheils von Waldungen gebildet, in de-

nen Myrtaceen, Anonaceen, Cinchonaceen

und Melastomaceen vorherrscben , in de-

jedoell der • ekner

Atmospliarc nirgends Farren, Begonien,

Orcbideen u. s. f. vorkommen: einzig

einige Bromeliaceen wachsen bier und

da auf den Baumstiimmen.

Ausserdcm machte Gardner von

Pernambuco aus noch cine grcissere Ex-

cursion nacli der 18 Meilen entfernten

deutschen Colonic I'atuca, wo er jedoch

nichts von b'esondercm Interesse fand.

Als besonders schone, in der Provinz

Pernambuco wachsende Pflanzen nennt

derselbe nodi Cochlospermum serratum

D.C., welches einen 10—15 Fuss hohen

Bauin mit schbnem Laube und goldgel-

ben Blumen, die in grossen Rispen bei-

sammenstehen, bildet; ferner die Gom-

phia Fieldingiana Gardn., ein schbner

Baum aus der Familie der Oehnaceen,

mit langen gelben Bluthenahren, und

endlieh die Gustavia augusta L., deren

art rosarothen Blumen dieGrosse derer

mserer Nymphaea alba erreichen.

11) Ersteigung des Kini-Balu

uf Borneo. Herr II u g h L o w, Colo-

ialsecretar auf Borneo , erstieg im ver-

gangenen Jahre eine etwas iiber 8000

Fuss hohe Spitze dieses Berges, dessen

hbchste Spitze sich ungefahr 13500 Fuss
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iiber das Meer erhebcn soil. Das Re-

sultat dicsor Erstnigung 1st die Ent-

dcckung, dass dieser Berg nicht vulka-

nischer, sondern granitischcr Natur ist,

sowie dass sich die Flora desselben,

durch einen ausserordentlichen Reich-

thum von Alpenrosen und Schlauehpflan-

zen auszeichnet. So beobachtcte Hen-

Low allein 13 verschiedene Rhododen-

dron und 4 verschiedene Schlauchpflan-

zen. Die letzteren kamen nur bis zu

ciuer Hbhe von 4000 Fuss vor und eine

unter ihnen zeichnete sich durch ganz

ausserordentlich grosse Schlauche aus.

(Litterary Gazette).

12) Landrosen wurzelacht zu
erziehen. In Neubert's deutschem
Magazine fiir Garten - und Blumenkunde
theilt ein Liebhaber eine Methode mit,

wie er seine Landrosen wurzoliichi vcr-

mehrt. Da diese Vermehrungsart von
jedem Privatmanne nachgeahmt wer-

den kann, so lassen wir solche hier

folgen.

Im Herbste bereitet man sich ein

halb schattig gelegenes Ga'rtenbeet, wel-

ches jedenfalls der Mittagssonne nicht

ausgesetzt sein darf, in der Weise dazu,

dass man den Boden desselben mit

einer lockern Laub - oder Composterde
und Sand gehorig untermischt. Man
schneidet von seinen Landrosen kraftige

Zweige, bis zu einer Lange von 1 Fuss
ab, und steckt diese Reiser in schie-

fer Stellung so tief in den Boden ein,

dass nur das oberste Auge aus dem
Erdboden noch hervorsieht. Den Winter
schutzt man das Beet durch eine ^ Fuss
hohe Laubdecke vorm Eindringen des
Frostes, welche im Friihling nach und
nach weggenommen wird. Den folgenden
Sommer giesst man dieses Beet bei
trocknem Wetter fleissig und halt es von
Unkraut rein. Auf diese einfache Weise
wuchsen von den Remontante - Rosen %,

von den Moosrosen %, von den Hybri-

den-Rosen ^, und von den Centifolien \,

6) Die Baumfarren und deren

Cultur von E. Otto. (Auszng aus

der Hamburger Garten- und Blumen-

Zeitung.) Eine der eigenthumlichsten

Fflanzenformen der Tropenwelt sind die

Baumfarren. Weitaus die grosste Zahl

der bis jetzt bekannten Arten stammt

aus den Gebirgen der Tropenwelt, wo

sie in einer Hohe von 4 — 5000' fiber

dem Meere am haufigsten auftreten und

gemeiniglich in feuchten Bergschluchten

Wiihrend vor noch nicht langer Zeit

fast noch gar keine Arten dieser interes-

santen Baumformen vorkamen, verdanken

unsere Garten, besonders den Hrn. Kar-

sten und Wagner in neuester Zeit die

Einfuhrung einer grossen Zahl derselben

aus den Gebirgen Columbiens. Der

schlanke,3—4 Fuss hohe Stamm der-

selben tragt noch auf seiner Spitze die

Krone der schbnen, oft fein zertheita

Wedel. Sie sind deshalb in ihrer Tracht

den Palmen nicht unahnlich, haben aber

vor jenen Pflanzen noch den Vorzug,

dass sie nicht allzu gross werden und

deshalb namentlich mit Vortheil zur De-

coration von Orehideenbausern verwendet

werden konnen. — Die bedeutende Le-

benszahigkeit, welche die Stamme der

Farrenbaume besitzen , ward der Grund

der gliicklichen Einfiihrung derselben in

unsere Garten. Nachdem ihnen die Ww-

zeln und Wedel abgeschnitten, werden

sie trocken in Kisten verpackt und nach

Europa versendet. Beim Auspacken ba-

ben sie meistens unterwegs wicder eimge

Fuss lange Wedel getrieben, welche je-

doch nach dem Auspacken bald wieder

absterben. Man stellt sie nun an einen

durchaus schattigen Ort des feucbten

Warmhauses und halt da die Stamme

mittelst haufigen Ueberspritzens
stets
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gleichmassig feucht, bis sie neue Wedel

zu treiben beginnen. Sobald dies ge-

schieht, pflanzt man sie in Topfe, i

nen sie nach alien Seiten noch

Zoll Raum erbalten, in erne Mischung

aus grober Heideerde , Lauberde und

Sand, der man allenfalls audi noch

was Lehm beimengen kann. Bis

kraftigeres Wachsthum den Beweis liefert,

dass sie neue Wurzeln gebildet haben.

begiesst man sie gar nicht, sondern be-

gniigt sich damit, die Stainme taglich

einigemal zu bespritzen. Sobald

aber einmal mit den Wurzeln ordentlich

eingegriffen haben, darf man sie nicht

mehr zu trocken werden lassen, da sie

in dieser llmsicht ausscrordcnthch em-

pfindlich sind. Der Verlust aller Wedel,

welche schwarz werden, ist jedesmal die

unmittelbare Polge zu grosser Trocken-

heit. —
Im Betreff des Wachsthums derselben

findet sich ein wichtiger Unterschied im

Verhalten der Stainme, indem diese

weder glatt sind, wie bei Cyathea aurea,

Alsophila horrida , villosa u. s. f. , oder

indem sie am Grunde jedes sich neu

entwickelnden Wedels Wurzeln treiben,

die an dem Stamme herunterlaufen , bis

sie in die Erde herabsteigen , wie dies

z- B. bei Hemitelia Klotschii, Karsten-

•ana, horrida und obtusa der Fall ist.

Die letzteren wachsen, wenn man vater-

landische Exemplare erhalt, viel leichter

an, als die erstcrn , indem die Wurzcl-

bildung aus der Basis des Stammes viel

schwieriger erfolgt, wesshalb man denn

auch bei denselben genbthiget ist, die

Stamme bis nach erfolgter Wurzelbildung
mit Moos zu umwickeln, welches dann

banfig befeuchtet wird. —
Einzelne Arten, wie die Alsophila,

Deckeriana, kommen nur auf hohern

Gebirgen vor, und werden desshalb bes-

8er im Kalthaus, als im Warmhaus cul-

tizen. 193

tivirt, da sie im letzteren bald die Fliege

bekommen. Hat man wahrend des Som-

mers iiber eine schattige feuchte Locali-

tiit im Freien zu verliigen, so konnen die

meisten Baumfarren eine Zeit lang in's

Freie gebracht werden, ausserdem lasst

man sie im Hause. Keitdem zur Cultur

der Orchideen und anderer Warmhaus-

pfla^izen mehr decorativ gehaltene Hauser

erbaut werden, ist auch die Cultur der

schbnen decorativen Farrenkrauter nicht

mehr Monopol einzelner Garten, sondern

es werden viele Arten derselben ziemhch

aUgemein in Ziramern, Warmhiiuscrn etc.

als Decorationspflanzen beniitzt, woriiber

bei einer spatern Gelegenheit mehr. —
Indem wir das Obige dem ganzen

Uinfange nach bestatigen, bemerken wir,

dass von einer schonen Sendung von

Baumfarren, die der hiesige botanische

Garten kiirzlich aus Columbicn erhielt,

auch nicht ein Exemplar uuter ahnlicher

Behandlung zuriickblieb. An den Stam-

men keimten nach dem Verlauf einiger

Wochen verschiedenartige Samen, unter

deuen namentlich einige Compositeen und

IMelastomaccen zu sein scheinen.

(E. R.)

14) Vermehrung der Yucca-

Art en. Alio Arten der Gattung Yucca

mit baumartigem Stamme lassen sich viel

und leicht vermehren, wenn man ein al-

tes Exemplar daran wendet. Zu diesem

Zwecke schneidet man im Friihling,

wenn der Saft in Bewegung ist, den

Stamm eines solchen iiber der Erde weg,

nd bald darauf werden aus den Wur-

zeln eine grosse Menge junger Exem-

hervortreiben, die vorsichtig abge-

len und in kleine, mit sandiger

Erde gefullte Tbpfe gepflanzt, eben so

:1 schone, junge, kraftige Pflanzen

Uefern. (Flore des serres.)

15) Hippomane Mancinella L.

Dieser zu den Euphorbiaceen gehbrige
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Baum waclist m Panama, wird von den

Eingebornen Manzanillo da playa
genannt, nnd wird von HerrnSeemann
als der giftigste Baum dortiger Gegend

gesctaildert. Fur itbertrieben halt der-

selbe die Aussage, dass Personen, die

unterm Schatten desselben geschlafen,

gestorben seien. Der Saft desselben er-

zeugt schwer zu heilende, schmerzhaft

brennendc Blasen auf der Haut bei den

Einen, wahrend er bei Manchen gar

keine Wirkung haben soil. Kommt die-

ser Saft in die Augen, so erzeugt er

stets Blindheit, und auch der Rauch vom
Holze dieses Baumes hat die gleiche

Wirkung. Hcrr Seemann erzahlt, dass

von der Maimschaft emes Bootes des

Heralds alle erblindeten, weil sie Feuer

mit dem Holze dieses Baumes angeziin-

det hatten. (Journ. of Bot.)

16) Erfahrungen iiber die

Dauerhaftigkeit einiger Pflan-
zen. Der Ietzte Winter, welcher bei

uns in der Schweiz barter als in Nord-
deutschland war, obgleich er dennoch

mehr den Character eines milclen Winters

hatte, ist zwar nicht maassgebend fur das

vollstandige harte Verhalten einzelner

Pflanzen, dennoch diirften aber die nach-
folgenden Notizcn Manchem willkommen
sein. — Tropaeolum speciosum und Di-
clytra spectabilis hielten ohne alle Dek-
kung aus, dagegen erfror Deutzia stami-

nea ganzlich. Als Pflanzen, die schon
mebrere Winter unbedeckt aushielten,

nennen wir Valoradia plumbaginoides,

Weigelia rosea, Spiraea prunifolia plena.

— Im Winter 1850—51 froren bis zur
Erde ab Forsythia viridissima, Spiraea

expansa und Lindleyana, Cotoneaster

buxifolia und microphylla hielten sich

dagegen im letzten Winter sehr gut. —
Endlich bemerkte uns noch Heir Pfarrer

Garten im Winter" von 1849 auf 1850

Salvia cardinalis unter Laubdeckung aus-

hielt. (E. R.)

17) Nachtragliche Bemerkung

iiber die So nnenfinsterniss. Eine

Bemerkung, welche uns Herr Graf von

Zychy mit Bezugnahme auf das von

uns S. 61 Mitgetheilte machte, wollen

wir hier noch nachtraglich unsernLesera

zur Kenntniss bringen. Derselbe beob-

achtete namlich in Ungarn an einer Por-

tulaca grandiflora, dass sich die Blumen

derselben wiihrend der Sonnenfinsterniss

schlosscn und nach derselben wieder

aufbluheten. Am auffallendsten abet

war die Erscheinung , dass diese Portu-

laca am andern Morgen ihre Blumen 2

Stunden spater als gewohnlich ofihete

und erst am folgenden Tage wieder znr

gewohnten Zeit; eine Thatsache, die

dem Pflanzenschlaf wirklich die Bedea-

tung der Ruhe geben wurde, so dass die

Pflanze Entbehrungen derselben gleicb-

sam nachholen miisste.

18) Vcrtilgung der Maulwurfe.

Man lasse sich aus einer Apotheke die

zur Vertilgung der Mause angefertigten

Phosphorpasten kommen, knete unter

diese noch etwas Mehl und macbe Ku-

gelchen von der Grosse einer Flinten-

kugel daraus. Diese werden bei trocke-

nem Wetter in die Maulwurfslbcher ge-

legt. (Frdrf. Gartztg.)
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I. Originalabhaiidluiigen.

1) Abgeblldete Pflanzen.

a) Erodium uelargoniflorum Bois*. et Heldreicb.

(Siehe Tafel XIX.)

Mit lebhafter Freude geben wir die

Abbildung dieser schonen, neuen, aus-

dauernden Staude, welche zwischen

Kararaan und Ermenek am Abhange

der Gebirge Kleinasiens vorkommt, wo
cs durch Herrn von Heldreich ent-

deckt und von dort durch unsern

beriihmten schweizerischen Naturfor-

scher, Hrn. Edmond Boissier in

Genf, in Cultur eir.gefuhrt wurde.

Allenthalben mit sehr kleinen kle-

brigen Haaren besetzt. Blatter lang-

gestielt, oval, herzfbrmig, schwach,

3—olappig, geziihnt, mattgriin. Die

lieblichen weissen Blumen, mit kar-

moisinrother geflammter Zeichnung am

Grunde der 4 obern Blumenblatter,

ahneln einem Pelargonium; sie stehen

in 4—10 blumigen, langgestielten, ach-

selstandigen Dolden. (Beschr. siehe

Walpers Annates systematicae tom.II.

pag. 234.)

Diese kaum 1 Fuss hohe Pflanze

verdient als eine der schonsten Frei-

landpflanzen allgemeine Verbreitung

und wird sich ohne Zweifel in einem

halbschattigen Gartenbeete, dessen

Erde mit Sand und etwas Laub oder

Torferde vermengt wurde, am besten

cultiviren lassen. Das abgebildete

Exemplar stand im. Topf in einer ahn-

Iichen Erdemischung und wurde in

einem nur mit Laden gedeckten Ha-

sten iiberwintert. Vermehrung durch

Samen und Wurzeltheilunff. Der hie-

Garten verdankt dem Hrn. Bois-

r die Mittheilung dieser bochst

interessanten Pflanze. (E. R.)

b) Viola variegata H.Bollvv. (Fisch?)

(Siehe Tafel XX.)

Wir geben auf der nebenstehenden

Tafel die • Abbildung eines schonen,

aber noch dubidsen Veilchens. Das-

selbe ist stengellos, besitzt einen flei-

schigen, verastelten, schuppigen Wur-

zelstock, oval — oder rundlich —
herzformige, stumpfe, gekerbte und

unbeharte Blatter, an deren Basis

14
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sich zwei linien -Ianzettliche, driisig

gesagte, mil dem Grunde des Blatt-

stiels auf ^ ihrer Lange verwachsene

Nebenblatter finden, und zierliche,

blau und weiss gestreifte und niian-

cirte B lumen mit kurzem, stumpfen

Sporn, der kiirzer als die Blattflache

der Blumenblatter. Charakteristisch

ist die Form der Narbe, welche von

fast dreiseitiger, flach gedriickter Form
sich nach unten in einen Schnabel

veriangert, der von einem kreisfor

gen hautigen Bande gebildet wird. —
Von der Fischer'schen Beschrei-

bung weicht diese Pflanze noch in so

fern ab, als die V. variegata Fisch.

Blatter besitzen soil, die auf den Bip-
pen kurz behart sind, und einen
Sporn, der so lang, als die Flache
der Blumenblatter.

Das Vaterland der V. variegata

Fisch. ist das Land der caucasischen

Die abgebildete Pflanze ist als eine

sehr schone, dauerhafte Freilandpflanze

zu empfehlen, die ihre schon pana-

chirten, geruchlosen Blumen im ersten

Friihling entwickelt. Wir erhielten

dieselbe unter obigem Namen von

Herrn Joseph B a u m a n n und Sohn

in Bollvviller. Ueber Einfiihrung der-

selben in die Garten ist uns liichts

bekannt. —

«) K?ianse Kir 4

Die Orchideen, heut zu Tage die

beliebtesten Modeblumen an alien Or-
ten, wo die Gartnerei auf dem hoch-
sten Punkte steht, leben bekanntlich
grossentheils epiphytisch auf den Bitu-

men. Wir finden daher in gut einge-
richteten Orchideenhausern die Natur
so viel als moglich nachgeahmt, indem
diese Pflanzen da bald einfach an
Holzstammen angeheftet sind, bald in

Kork, Draht- oder Bindenkorbcheu ein-

gepflanzt und im Orchideenhause auf-
gehangt sind, oder indem sie gar nur
auf recht faserige, fest zusammenhan-
gende Torfstiicke in ahnlicher Weise
befestiget sind. Der Zweck aller die-
ser Befestigungsarten ist vornehmlieh
**, der Luft so viel als moglich von

alien Seiten Zutritt zu gestatten (die

Luftwurzeln der Orchideen ftthren in

ihren aussersten Zellschichten Luft

und mussen desshalb in unmittelbarer

Bertihrung mit der atmospharischen

Luft stehen), sowie der Feuchtigkeit

allenthalben reichlichen Abfluss zn

gestatten, da diese Pflanzen eben so

sehr viel Feuchtigkeit lieben , als sie

von stagnirender Feuchtigkeit in der

Erde geschadigct werden. Nun ver-

faulen aber alle Arten von Holzkorben

immer in wenigen Jahren, Drahtkorbe,

die sehr zierlich aussehen, sind theuer

und verrosten bald. — Die zvveckmas-

sigste Art von Gefassen fur solche

aufzuhangende Orchideen sah ich im

botanischen Garten zu Berlin, wo s«e



von meinem verehrten Freunde, Hrn
(.'. B o u c h i' , angewendet wurden.
Es sind dies ilache, 2— 3 Zoll hotie,

und 5—9 Zoll breite Napfe von Thon,
welche allenthalben durchbrochen sind,

wovon Fig. II der Tafel XXI eine

Idee gibt. Seit mehreren Jahren liess

ich solche auch im hiesigen Garten
anvvenden, und belinde mich viel bes-

ser dabei, als mit Holzkorben , indem
sie alle Vortheile eines durchbroche-
nen Holzkorbes gewahren und doch
durchaus solid und noch wohlfeiler

sind. Man legt beim Einpflanzen der

Orchideen Torfmoos (Sphagnum) al-

lenthalben auf den Boden und um die

Seitenflachen, und pflanzt dann die

Orchideen auf die gewohnliche Weise

handlungea. lg7

zwischen Brocken von Holz , Rinde,

Torf und Holzerde. Die Stanhopen

und andere Orchideen, welche ihre

Bluthenstiele abvviirts bilden, wissen

mit denselben sehr gut die Oeffnungen

des Napfes aufzusuchen. Auch Van
Houtte empfiehlt in der Flore des

serres ahnliche Napfe mit nur durch-

brochenem Boden, wovon Fig. 12 eine

Abbildung gibt. Je mehr aber Oeff-

nungen in diesen Kiipfen angebracht

sind, je besser ist es, da die Orchi-

deen bald zu alien Oeffnungen der-

selben ihre Wurzeln herausstrecken.

Auch die Kellerasseln und Schnecken

finden in solchen thonernen Napfen

nicht so leicht Schlupfwinkel, als in

(E. R.)Holzkorben.

3) Die Krankheit der Hartofleln und der Tranben.

Wird auch in diesem Jahre sich
die Krankheit der Kartoffel wieder
zeigen? Das ist die Frage, die nicht

bios den Landmann, sondern den Pro-
ducenten wie Consumenten gleich sehr

heschaftiget. Acht Jahre sind
schon verflossen, seitdem diese

derbliche Krankheit zum erstenmale
ihre Verheerungen anrichtete, und
trotz der vielfachen Untersuchungen.
vergleichenden Versuche etc. sind wii

eigentlich in Betreff der Ursachen und
Verbrt

r Krankheit u
weiter als in den ersten Jahren ge-

kommen. Fassen wir alles Positive,

^s wir von derselben wissen, in we-
mgen Worten zusammen , so ist dies

^ngefahr folgendes : Die Krankheit

J

er Kartoffeln zeigte sich in fast alien

Landern unseres Erdballes, wo die

Kartoffel cultivirt wird; sie kommt in

alien Bodenarten und Lagen vor, sie

verschont keine Sorte und zeigt sich

an frisch aus Samen erzogenen Erd-

apfeln eben so wohl, als an aus Knol-

len erwachsenen. Das erste Zeichen

der Krankheit bemerkt man am Kraute,

welches auf seiner Ruckseite von ei-

nem kleinen weisslichen Pilze befallen

wird. Kurze Zeit darauf werden die

befallenen Stellen schwarz und das

Kraut stirbt ab. Bei dem ersten Er-

scheinen des Pilzes am Kraute be-

merkt man noch keine Erkrankung der

Knollen *), sondern es zeigt sich diese
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erst, wenn das Kraut schon abzuster-

ben beginnt, und zwar in der Weise,

dass sie von den vegetativen Organen

der Knolle, den Augen oder Knospen

ausgehend, allmalig die ganze Knolle

ergreift.

Diess sind die allgemein bekann-

ten, vielfach besprochenen Erschei-

nungen bei der Kartoffelkrankheit, wel-

che jedoch sehr verschiedenartige

Deutungen erfahren haben. Die wich-

tigste Frage, welche sich jedem Be-

obachter zunachst aufdrangt, ist die

:

„Woher kommt die Krankheit
\\ i. rbreitet s

Ist diese Frage ganz sicher ent-

schieden, dann wird man audi mil

grosserer Wahrscheinlichkeit fur einer

guten Erfolg nach Mitteln gegen die-

selbe suchen konnen. Der erste Theii

dieser Frage hat die verschiedenarlig-

ste Beantwortung erfahren. Die Einer

leiteten sie aus einer allgemeinen De
generation der Erdapfel ab und such

ten desshalb dem Uebel durch Einiiih-

rung guter neuer Sorten, oder durch

Erziehung neuer Sorten aus Samen
zu begegnen. Die genauen Beobach-
tungen, welche jedoch in dieser Rich-

tung gemacht wurden, zeigten bald,

dass die Krankheit keine Sorte ganz

hatte Untersucl.f man ,,„!,', k,,iui '

,

Kartoffeln cist, nachilem es l.ereits theihvois

dem Pilze keine Spur mete, da tlies°er an

Stellcn schon wlt^rTtnriiw'aiiiu

verschont, dass sie neu eingefiihrte

Sorten, so wie aus Samen frisch er-

zogene oft noch viel starker angreift,

*als die schon seit langen Jahren an-

gebauten Sorten, und dass in dieser

Hinsicht nur das mit Sicherheit fest-

gestellt werden konnte, dass die Krank-

heit gemeiniglich feinere Sorten schlim-

mer heimsucht, als gemeinere, vveniger

edle Sorten. —
Durch solche vielfach ubereinstim-

mende Beobachtungen wurde der Be-

weis geleistet, dass der Grund der

Krankheit nicht in einer allgemeinen

Degeneration liegen kann, welche audi

nicht so plotzlich in einem Zeitraum

von wenigen Jahren auf dem ganzen

Erdball diese gefahrliche Krankheit

hatte hervorrufen konnen !
—

Andere wieder vertraten die An-

sicht. dass durch lang Ibrlgesetzte

Cultur dem Boden gewisse fiir das

Gedeihen der KartoiTel nothwendige

Stoffe entweder entzogen oder andere

Stoffe in so grosser Menge durch

Diingung etc. eingebracht werden, dass

sie als Ursache der Kartoffelkrankheit

zu betrachten seien. So erklart der

beruhmte Schleiden in Jena die

Kartoffelkrankheit (lurch einen allzu

grossen Gehalt von phosphorsauren

Salzen im Boden, welche durch die

Diingung allmiihlig in denselben ge-

bracht wurden. Die Einwurfe, welche

Schleiden gegen alle ErklarungS-

n dieser Krankheit macht, wie

namentlich der, dass man haufig kranke

und gesunde Kartoffeln dicht neben

einander lindet, kann ebensovvohl als

Argument gegen seine Erklarungsweise

rebraucht werden. Ganz besonders

ipricht aber gegen SchleidenS An-

sicht der ebenfalls von ihm hervorge-

hobene Umstand, dass die Kartoftel-

krankheit in alien Bodenarten, selbst
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in umgebrochenem Waldboden und dem

erst kiirzlich der Cultur gewidmeten

Urboden anderer Welltheile vorkommt.

Richtig ist es allerdings, dass die

Kranklieit in stark gediingten Boden-

arten heftiger auftritt, als im unge-

diingten mageren Boden ,
welche Er-

scheinung jedoch noch viele andere

Deutungen zulasst.

iVach wiser Ueberzcugung ist da-

her die Frage, wie die Kartoffel-

krankheit entstanden sei, bis

jetzt weder gelost, noch wird sie

iiberhaupt mit Sicherheit gelost wer-

den konnen. Anders aber verhalt sich

s' Theil dieser Frage , nam-

li.ii

:

Kartoffelkrankheit? Wir haben

schon Anfangs bemerkt, dass nach un-

sern jahrlich wiederholten Untersu-

chungen der Pilz stets das erste Zei-

chen der Krankheit ist, das man schon

zuvor bemerkt, bevor man noch kranke

Erdapfel lindet. Dieser Pilz wird nun
von alien denen, welche glauben, dass

die Krankheit der Kartoffel schon in

der Knolle, die gelegt wird, begriin-

det sei, auch nur fiir eine Folge der

Krankheit gehalten, und er miisste

demgemass durch die jedenfalls in

mystisches Dunkel gehiillte Urerzeu-
gung entstehen. Abgesehen davon,

dass die Moglichkeit einer Urerzeu-

gung aus gegebenen organischen Ma-
terien fiir die niedrigsten Pilzformen

immer noch sehr problematisch ist und

diirfte, da alle genauen Beobachtungen,

welche man bei Thieren und Pflanzen

in dieser Hinsicht machte, die Urer-
zeugung immer weiler und weiter zu-

ruckgedrangt haben, bis sie gegen-

wartig auf das Gebiet der niedrigsten

Pilze beschrankt ist, miisste man dann
a«ch andererseits immer bei der Kar-

toffelkrankheit den entgegengesetzten

Verlauf beobachten, namlich erst die

Krankheit an den Knollen und erst in

Folge derselben den Pilz an den Blat-

Dieser fragliche Pilz (Botrytis in-

festans), welcher als erstes Zeichen

der Krankheit als weisslicher Anflug

auf der Riickseite des Laubes crscheint,

besteht, unter dem Mikroskop betrach-

tet, aus kleinen, weissen Faden , die

in dem Kraule wurzeln, und die an-

fiinglich noch griine Substanz dessel-

ben bald so zerstoren, dass die befal-

lenen Theile ganz absterben. An den

Spitzen dieser Faden schnuren sich

einzelne Blaschen oder Zellen

von denselben ab, welches die Samen

dieses Pilzes sind, die keimend wieder

neue Faden und Samen bilden. Auf

einer einzigen kleinen, kaum J Zoll

grossen befallenen Stelle des Laubes

bilden sich viele tausende solcher Sa-

men, welche abfallend und wieder kei-

mend binnen kurzer Zeit wieder neue

Kolonien und Millionen von Samen

bilden. Wer je Gelegenheit hatte, die

unglaubliche Schnelligkeit der Pilzve-

getation zu beobachten, der wird es

leicht begreifen, dass zur Zeit der

Erdapfelkrankheit gleichsam die ganze

Atmosphare mit diesen Pilzsporen er-

fiillt sein kann, da eine einzige befal-

lene Kartoffelstaude viele Millionen

derselben producirt, die vermoge ihrer

Kleinheit von der Luft fortgetragen

werden und die Krankheit schnell ver-

breiten.

Der Griinde, welche den Referenten

veranlassen , nur diese Art der Ver-

breitung anzunehmen, sind viele, und

diese stimmen wieder alle so zusam-

men, dass sie fiir den unbefangenen

Beobachter durchaus iiberzeugend sind.
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Wir wollen dieselben hier kurz be-

1) 1st der weisse Fadenpilz stets

das erste Zeichen der Krankheit.

2) Geht die Krankheit oft von ein-

zelnen Punkten der Felder aus und

verbreitet sich von da aus. Es sind

mir in dieser Beziehung Falle bekannt,

wo die Krankheit von einzelnen Punk-

ten ausgehend, taglich nach alien Sei-

ten einige Fuss weiter vorruckte, bis

sie dann binnen kurzer Zeit die Fluren

ganzlicli ergrilTen halte.

3) Wird die Eischeinung der

Krankheit ganzlicli durch das Welter

bedingt. Wie alle Pilze tritt der Pilz

der Kartoffelpflanze auch erst im Spiit-

sommer, wenn die Tage im Abnehmen
und die Vegetation der Pflanzen be-

reits weniger energisch ist, auf. Fallt

um diese Zeit trocknes Wetter ein,

so verbreitet sich die Krankheit nur

wenig und richtet keinen erheblichen

Schaden an, wie dies in einigcn Jahr-

gangen seit dem Auftreten dieser

Krankheit der Fall war. Sollie aber

um jene Zeit warmes nasses Wetter

eintreten, so wird sich die Krankheit

sehr schnell und bald verbreiten, da

warme und feuchte Witterung die

Pilzvegetation bekannllich am meisten

beftirdert. Den auffallendsten Beweis

fur diese Thalsache lielerte das Jahr

1847, wo schon Hitte Juli bei

warmer nasser Witterung die

Kartoffelkrankheit z. B. im Bezirke

Hinweil des Cantons Ziirch stellen-

weis an friihen Erdapfelsorlen sehr

gefahrlich auftrat. Mil dem August
trat aber trocknes Wetter ein |und

siehe da, die Krankheit land in Folge
dessen eine so geringc Verbreitung,

dass in jenem Jahre eine der reich-

lichsten Kartoffelernten seit dem Auf-
treten der Krankheit gemacht wurde.

— Aber auch alle andern Jahrgange,

in denen die Kartoffelkrankheit mehr

oder minder herrschte, gaben das

iiliereiii.-iliiiimende Kesultat, dass die

Kartoffelkrankheit immer erst dann

eine grosser*) Verbreitung zeigte, wenn

gegen den Herbst bin nasses, nament-

lich aber warmes nasses Wetter ein-

trat. Ich habe in den letzten Jah-

ren alle Sominer den Gang der Krank-

heit genau beobachlet und stets kurze

Zeit nach dem Eintreten soldier Wit-

terung die ersten Spuren der Krank-

heit in Form des weissen Pilzes am

Kraute bemerkl, vvorauf bald je nach

der Witterung die Krankheit mehr

oder weniger gefahrlich auftrat und

tk'h allgemeiiier ver!)reitete. —
Sind wir nun iiber die Art der

Verbreitung der Kartoffelkrankheit mit

uns einig, so werden wir nun zuniichst

zwei andere hiermit in unmitlelbaiem

Zusammenhange stehende Fragen zu

beantworten haben, niimlich I) auf

vvelche Weise wirkt der Pilz?

bedingt er die je nach

-, •it,

.,.;-, i,

Sobald der Pilz an dem Kraut der

Karioffelii erscheint, zerstorl er daS-

selbe und bevvirkt ein rasches, unna-

turliches Absterben. Hierdurch wird

die in dem Boden ruhende Knolle,

welche als umgebildetes, unterirdisches

Stengelorgan von dem Kraute der

Kartoffel ernahrt wird, eben so plotz-

lich in ihrer ferneren Ausbilduug ge-

stort, so wie sich auch andererseils

der die oberirdischen Theile zerstu-
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rende Krankheitsstoff in die mit dcm

Kraute im innigsten Zusammenhange

stehende Knolle iihertragen muss. Der

deutlichste Beweis, dass dieses die

einzig richtige Ansicht iiber den Yer-

lauf der Krankheit ist , wird dadurch

gelcistet. dass. je iruher die Krankheit

eintritt, oder mit anderen Worten, je

weniger ausgebildet die Knollen zur

Zeit des Ausbruches der Krankheit

sind, je verderblicher wirkt die Krank-

heit auf dieselben ein, und je mehr

abgereift sie sind, oder mit andern

irdischen Tlteile zu ihrer voUkomme-
neii Abreife bediirfen, einen urn desto

geringern Einfluss zeigl auch dieKar-

toffelkrankheit auf dieselben. Aus
diesem Grunde wird auch mit Recht

das moglichst friihe Legen der Erd-

apfel in warmen Lagen empfohlen, wo
sie dann beim Eintreten der Krankheit

schon weniger von derselben zi

den haben. — Das eben Angefiihrte
ist eine so allgemein anerkannte That-

sache, dass sie kaum einen Gegner
fmden diirfte, und doch liefert sie den
schlagendsten Beweis, dass die Krank-
heit nicht in der Knolle ihren Sitz

haben konnte, denn wie ware es sonst
moglich, dass ganze Fluren, welche
erst nahe der Reife von der Krankheit
befallen werden , und im Kraute alle

Krankheitssymptome bis auf vollstan-
diges Schwarzwerden und Absterben
desselben zeigen, dennoch meistens
gesunde Erdapfel besitzen konnten,
welche insofern die Krankheit wirklich
v»n den Knollen ausgehen wiirde,
"nnier zuerst und in gleichem Grade,
ob abgereift oder unausgewachsen,
kn>nk sein miissten.

"as nun ferner die oft schon her-
jorgehobenen Unterschiede zwischen

tem und magern oder stark gedttng-

tem Boden betriflt, so linden alle diese

Differenzen in folgendem fiir alle Pflan-

geltenden Erfahrungssatze ihre

Erklarung , dass
,
jeiippigerder

Wachsthum und die Vegetation,

desto verderblichere Folgen
hateine plotzliche Unterbrech-

u n g d e r s e 1 b e n. Wir wollen bier nur

beispielsweise an die verschiedenartige

Einwirkung des Frostes auf die glei-

chen Pflanzen, je nach der Zeit, wo

er dieselben heimsucht, erinnern, oder

an die jedem Gartner und Pflanzen-

freund hinlanglich bekannte Thatsachc,

dass, je schoner und uppiger derKul-

turzusland einer Pflanze, je nachthei-

liger wirken Kulturfehler auf dieselbe

Dass feuchte, nasse Lagen und Bo-

denarten eine sehr verderbliche Ein-

wirkung zeigen mussen, geht aus der

Natur der Krankheit hervor, und dass

edlere, bessere Sorten von der Krank-

heit mehr als gemeinere Sorten leiden,

diese Eigenschaft theilt die KartofM

mit alien andern Culturgewachsen,

von welchen die gemeineren, oder

mit andern Worten dem wilden Zu-

stande naheren Sorten sich stets viel

robuster verhalten und alien Krank-

heiten, sie mogen heissen, wie sie

wollen, leichter widerstehen. —
Schwieriger zu beantworten ist die

Frage, wie die erste Entsteh-

ung des Pilzes in jedwedem

Jahrgange zu erklaren sei,

indem diese mit der Eingangs gestell-

ten Frage, wie uberhaupt die

Krankheit entstanden sei, in

sehr naher Beruhrung steht. Sehen

wir uns in dieser Richtung in Gottes

freier Natur, wo die Pflanzen rioch da

wachsen, wo sie vom Schopfer ihren

jturlichen Standpunkt angewiesen er-

hielten, um, so sehen wir auch da
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jahrlich gegen den Herbst hin, wenn

die Vegetation allmiihlig immer mehr

und mehr von ihrem Hohepunkt zu-

riickgeht und ihren Kreislauf wieder

einmal zu schliessen trachtet, allerlei

verschiedenartige Pilze auf den Blat-

tern und an den Friichten erscheinen,

so die verschiedenen Arten desBran-
des (IVedo), del Zwillingsbran-

(S Pl,aeria\ des' M ehlt haue s (Ery-

siphe) und viele amlere. Die beiden

zuletzt genannten Galtungen wird kein

Anhanger und Vrrtlieidigcr der Urer-

zeugung als vollkommen organisirte

Pilze durch diese entstehen lassen wol-

len, soiulern er setzt Samen voraus,

aus denen diese Pilze entstanden sind,

wiihrend er von den beiden zuerst

genaiinten Galtungen , wie noch von
so vielen Sc himmel-G at t unge n

u. s. f., annimmt, dass sie wenigstens

durch Urerzetrgtttig entstehen konnen,
und doch sind die Erscheinungen,

welche z. B. das Auftreten des MehK
lhaues, des Brandes und der Schim-

toll'elpilz gehorl, begleiten, so dureh-M gteiehftlig, dass man mit ehen

dem He.ht die I'rorzeugung fiir den

verheern. wie fiir den Brand und

Kartoffelpilz annehmen kann, da man
in keinem dieser Falle wird beweisen

konnen, wie die ersten Samen, wel-

che diese Pilze veranlassten. dahin

gekommen, was eben bei der Kleinheit

der Sa»en dieser Pflanzen ins Beich
der Unmoglichkeit gehort. —

Wenn wir daher in diesen Fallen
nicht durch direete Beobachlungen,
sondern durch Schlusse zu einem Re-
sullate kommen miissen, so ist es doch
gewiss viel richtiger, wir schliessen

I uns hier an all die genauern Beobach-

!
tungen an , welche bei holier organi-

j
sirten Wesen , wo friiher auch wohl

Urerzeugung angenommen wurde, stets

erwiesen , dass diese nur aus Eiern

oder Samen entstanden sind , und

schliessen daher, dass dieses auch bei

den kleinen in Fragc stehendcn Pilzen

der Fall sei, und wir kommen dann

bei der Kartoilelkrankheit zu dem n;im-

lichen Resultat, wie bei der Liiuse-

sucht der Pflanze, dass der Pilz stets

nur durch Samen zur Entwicklung

gebracht werden kann. Demiuuh

hatte der Kartoffelpilz urspriinglich

nur ein bestimmtes Yaterland oder

Wohnort auf unserm ErdbalP gehabt,

bis er in den letzten Jahrzehnten durch

irgend einen Zufall auch auf unsere

in Kultur hefmdlichen Erdapfel iiber-

getragen wurde, und da vermoge der

ungeheuern Schnelligkeit, mit der er

urn sich greift und sich vermehrt, die

Ursache dieser Krankheit wurde. Ge-

genwarlig aber haben wir denselben,

und er wird wie alle ahnlichen Gebilde

und Ungeziefer, wenn sie einmal ein-

geschleppt sind , auch eben so wenig

wieder verschwinden, wie z. B. der

Brand des Getreides, der Mehlthau des

Hopfens etc., sondern er wird jahrluh

wieder auftreten, und v on den AVil-

terungsverhaltnissen einzig wird es

abhangen, welchen Schaden derselbe

verursacht.

Ob es ein Mittel gibt, die Wirkun-

gen dieses Pilzes unschadlich zu ma-

chen, und also der Kartoffelkrankheit

ihren Schrecken zu nehmen, das muss

die Zeit noch lehren, gegeinvartig

aber diirfte es trotz der vielen Mittel,

welche theils offentlich, theils als Ar-

kana herum geboten werden, n00 "1

nicht gefunden sein. Bei der Krank-

heit des Weines werden wir die ein-
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zigen uns bis jetzt bekannten Mittel

besprechen, welche gegen solchePilz-

krankheiten bei anderen Pflanzen sich

bewahrten, jetzt aber sei es uns er-

laubt, zuvor noch einen fluchtigen

Blick auf die in neuerer Zeit gegen

die Kartoffelkrankheit vorgeschlagenen

Mittel zu werfen. —
Alle uns bekannt gewordenen Mit-

tel, die bis jetzt gegen die Kartoffel-

krankheit vorgeschlagen wurden, sind

dreifacher Natur, indem sie sich ent-

weder auf Behandlung der Kartoffel,

oder auf Wahl des Bodens, Dungung
und Einbringung verschiedenartiger

Stoffe in den Boden, oder endlich auf

Auswahl der Saatkartoffeln beziehen.

In ersterer Bichtung verdient die

meiste Empfehlung das Verfahren, die

Kartoffeln mfiglichst iriih in den Boden
zu bringen , damit sie ihre Knollen

vor dem Eintreten der Krankheit so

viel als moglich abgereift haben. Das

Abschneiden des Krautes noch gesun-

der und vom Pilze noch nicht befalle-

ner Kartoffeln, sobald die Krankheit

auftrilt, schiitzt wohl gegen die Krank-

heit, was verschiedene von uns und

andern angestellte Versuche bewiesen,

allein die Kartoffeln selbst bleiben

dann klein und unschmackhaft , wess-

halb dieses Verfahren nicht zu em-

pfchlen ist. Das seinerzeit von Dr.

Klotzsch empfohlene oftere Einstutzen

des Krautes schcint ebenfalls nicht den

gewunschten Erfolg gehabt zu haben,

auch konnte es wegen seiner Umstand-
lichkeit fur den Anbau im Grossen
keine Beriicksichligung finden. —

In BetrefT der Wahl des Bodens so

wurde schon fruher gesagt , dass die

Krankheit in alien Bodenarten auftritt.

Ein kraftiger, wo moglich nicht
fr isch gedungter, lockerer und
trockner Boden (z. B. frischer Um-

bruch von Wiesland), ist jedoch imnier

fiir die Kartoffel der beste. Frische

Dungung aller Art steigert die Ent-

wickelung der Krankheit, vermehrt

aber auch auf der andern Seite den

Ertrag so bedeutend, dass gediingte

Kartoffeln iinmer noch einen betracht-

lich hohern Ertrag an gesunden Kar-

toffeln als ungediingte abwerfen.

Ein Einbringen von Gyps oder ge-

branntein Kalk. indem man diese Stolle

zur Zeit des Behackens urn die Stau-

den bringt, zeigt zwar nur sehr ge-

ringe dungende Eigenschaft, dagegen

aber verhindert dies Verfahren die

Gefahr der Krankheit, ohne jedoch

dieselbe ganzlich abzuhalten. Auf der

Wirkung dieser beiden Stoffe beruhen

auch die Geheimmittel, welche in neue-

rer Zeit inehrlach als unfehlbar gegen

die Kartoffelkrankheit angeboten wur-

den. Davon empiiehlt z. B. das eine,

frisch gebrannten Kalk zu nehmen, die-

sen mittelst Spritzens mit Wasser so-

weitzu loschen, bis er in Staub zerfallt,

und danu, nachdem er sich abgekuhlt, die

noch kellerfeuchten Kartoffeln vor dem

Legen in demselben so lange umherzu-

drehen, bis sie eine ganz weisse Binde

haben. In das Setzloch soil man eine

Hand voll einer Mischung von 5 Thei-

len dieses Kalkpulvers mit 4 Theilen

weissen Bolus (Bockauer Thon) thun.

Der Erfolg dieses Verfahrens soil ein

reicher Ertrag und durchaus gesunde

Erndtesein.(?)DieAufschneiderei,

welche diesen Angaben zu Grunde

liegt liegt um so mehr auf der Hand,

als schon die im Jahre 47 im Canton

Zurich angestellten Versuche das Er-

gebniss lieferten, dass derartige Stoffe

ins Setzloch gebracht, fast gar keine

Wirkung auf Verminderung der Krank-

heit und nur sehr geringe dungende

Wirkung zeigten.
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Was endlich die Auswahl und Be-

handlnng der Saatkartoffeln betrifft,

so ist der in neuerer Zeit gegebene

Rath, die Saalkartoffeln schon zeitig

im Friihling aus dem Keller an einen

luftigen, trocknen Ort zu bringen, und

sie da diinn aufgescbichtet durch cine

Deckung mit Streu vorm Froste zu

bewahren , sehr beherzigungswerlb,

denn nichts schwiidit die Saatkartof-

feln und folglicb audi die erste kraf-

tige Entwickelung der Kartoffelstaude

so sehr, als das Austreiben der Saat-

kartoffeln im Keller. Audi der Rath,

die unter solcher Behandlung einge-

schrumpften und runzeligen Kartoffeln

besonders zuwahlen, scheint uns sehr

empfehlenswerth, da das Einschrumpfen

ein Zeichen der vollkommenen Abreife

und reichlichen Bildung von Starkmehl

isl, wahrend die glatt bleibenden ihre

voile Reife nodi nicht erlangt haben.

Durch eine solche sorgfaltige Aus-
wahl und Behandlung der Saatkartof-

feln wird jedenfalls eine reicblichere

Erndte bedingt ; auf die Krankheit kann
es jedoch nur in so feme einen Ein-

fluss iiben, als dadurch audi eine fru-

here und kraftigere Entwickelung und
in Folge dessen eine fruhere Abrei-

fung bedingt wird. Ueber die Sorten

sprachen wir schon fruher.

Eine Krankheit des Weines, welche
in dem letzten Jahre von Italien her
sich bis zu uns vcrbreitete, hat in so
feme einen ganz ahnlichen Charakter,

wie die Kartoffelkrankheit, als audi sie

durch einen Fadenpilz (Oidium Tu-
ckeri) erzeugt wird, den wir beiste-

hend nach einer Zeichnung des Herrn
Professor A'ageli abgebildet haben. —
(S.TafelXXI. 1.2.3.4.) Dieser Pilz be-
steht aus einem filzigen weissen Gewebe
von auf den befallenen Theilen auflie-

genden umgegliederten Faden, welche

ds und der Schweiz.

sich aber vielfach verasteln (Fig. 3 u.

5. a a a, welches ungefahr bei 500

maliger Vergrosserung gefertigteZeich-

nungen sind), und mit ihren unteren

Enden in den Spaltoffnungen der Blat-

ter und der juiigen Triebe wurzeln.

Aus diesen liegenden Faden erheben

sicli langere aufrechte Faden (Fig. 3

und 5. bbbb), welche unterhalb ihrer

Spitze sich durch Bildung von Quer-

wanden in einzelne Zellen abschnuren

(Fig. 3. c c) , die sich dann noch

spater vergrossern und eine eiformige

Gestalt erhalten (Fig. 3 und 5. dddd)

und entweder einzelu als Sporen oder

Samen (Fig. 4.) abfallen, oder sich

gar in ganzen Reihen in der Weise

kettenweise neben einander bilden,

wie Fig. 5. f. den Anfang zeigt, indem

namlich immer erst die Endzelle sich

zur Spore umbildet u. s. f. Fig. 1

stellt den noch starker vergrosserten

Anfang einer solchen Sporenketten-

bildung dar, und Fig. 2 eine ausge-

bildete Sporenkette. Die Folge des

Auftretens dieses Pilzes ist die Ver-

derbniss des darunter liegenden Zell-

gewebes , dessen Inhalt braun gefarbt

wird, wodurch die braun gefarbten

Flecken entstehen, welche man auf

der Oberhaut bemerkt, sobald man den

Pilz wegwischt. Wie bei der Kartoffel

beginnt nun der Wachsthum zu sto-

cken und die Trauben reifen nicht.

Bei der ungeheuren Masse von

solchen Pilzsamen, welche taglich von

den erkrankten Stocken producirt wer-

den, und der Schnelligkeit , mit der

diese wieder keimen und neue Spor^n

gebildet werden, erklart es sich, wie

im vergangenen Jahre diese schon

ein Jahr fruher in Frankreich und

Italien beobachtete Krankheit audi zu

zu uns vorriicken konnte, da diese

Pilzsamen bestimmt noch viel leicbter



auf weite Strecken durch die Lufl ge-

tragen werden konnten, wie z. B. die

Asche des Vesuvs, deren Fall ja vor

einigen Jahren auf dera Schnee unse-

rer Gebirge beobachtet wurde. Wie
man nun aber bei einer so sicher ge-

gebenenUrsache der Verbreitung noch

weiter gehen kann, und den Grund
dieser plotzlich allgemeinen Erkran-
kung der unter sehr versehiedenarti-

gen Verhaltnissen und schon viele

Jahre unter den gleichen Verhaltnissen

gewachsenen Pflanzen, in irgend einem

unerklarlichen Phiinomen , belitle man
diess nun wie man will, snchen kann,

was diese Krankheit des Weines her-

vorbringt, in deren Folge durch krank-
hafte Veranderung des Zellsaftes die-

ser Pilz durch generalio aequivoca
plotzlich entstehen soil, ist urn so

unbegreiflicher, als dann die zahllosen

Samen desselben ganz unnothiger und
iiberflussiger Weise von Mutler-Katnr
erzeugt werden, da der Pilz ja der-

selben zu seiner Entstehung und folg-

hch auch Foitpflanzung gar nicht be-
darf, so wie er auch nicht als

selbsstandigePflanze, sondern nur als

Auswuchs einer andern Pilanze zu

betrachten sein wurde. — Auf noch
grossern iunern Widerspruch mttsste

aber die Annahme fuhren, dass der
Pilz bald durch Urerzeugung, bald

durch Versamung entstehe; denn es

kann hier nur eine Annahme richtig

sein, — entweder tritt der Pilz zu-
erst auf und ruft die krankhafte Ver-

anderung im Zellgewebe hervor, oder
es ilndet der anoedeutele umgekehrte
Fall statt, was jedoch ganz unerwiesen
und im hochsten Grade unwahrschein-
lich ist. — *)

i- }M'.-->

bandlungen. ^05

Ausser dem erwahnten Oidium Tu-

ckeri beobachtete Herr Professor

Niigeli auf den erkrankten Trauben,

nachdein diese einige Tage unter ei-

ner Glasglocke liegen geblieben wa-

ren, noch einen andern Schimmelpilz,

das Trichothecium candidum Wallr,

welches jedoch erst erschien, nachdem

das Oidium Tuckeri ganzlich ver-

schwunden war. Auch voa iliesem

geben wir in Fig. 6, 7, 8, 9, 10 eine

500 mal vergriisserte Abbildung, und

zwar ist Fig. 7 ein auscrewaclisener,

aufrechter Faden, der auf seiner Spitze

die Sporen kopfformit;' usamrneimcliauft

tragi; Fig. 8, 9, 10 sind junge Faden,

an deren Spitze die Bildung des Spo-

renkopfes beginnt, und Fig. ti ist eine

einzelnc zweizellige Spore. Fiir die

Traubenkrankheit hat dieser letztere

Pilz jedoch trar keine Bcdeutung, da

sich derselbe immer erst an faulenden

Beeren iindet.



206

Es gibt noch mehrere andere Pflan-

zengattungen, an denen ahnliche Schim-

melpilze gefahrliche Krankheiten er-

zeugen , so wird z. B. audi die alien

Gartnern wohlbekannte gefahrliche

Krankheit der Heidekrauter durch ei-

nen kleinen Schimmelpilz erzeugt.

Diese Schimmelpilze treten bei feuch-

tem warmen Wetter und in gefange-

nen Lagen besonders gefahrlich auf,

ganz wie diess auch bei dem Pilz des

Weines beobachtet wurde, der sich

uberall zuerst an Spalieren ansiedelte.

Das einzige Mittel, welches die Praxis

gegen die Verheerung derartiger Pilze

an die Hand gegeben hat, besteht in

Schvvefelblumen und Kalkpulver. Schon

im letzlen Jahre empfahl ich deshalb

in einem offentlichen Blatte dasUeber-

spritzen der befallenen Weinspaliere

mit in Wasser eingeriihrten Schwefel-

blumen. Versuche, welche in dieser

Richtung in Frankreich gegen die

Krankheit des Weines gemacht w
den, bewahrlen sich vollkommen und
wir wollen deshajb hier noch einVer-

fahren anfiihren, welches Herr G r i s o n
mit dem besten Erfolge gegen diese

Krankheit anwendete. „Es wird ein

halbes Pfund Schwefelblumen in einen
dicken Teig geknetet und mit dem
gleichen Volumen ganz frisch gelosch-
ten Kalkes vermischt. Hierauf setzt

man 3 Litre Wasser zu und lasst die-

ses mit der Mischung in einem eher-
nen oder thonernem glasirten Kessel

N a c h

Kachdem obige kleine Abhandlung
schon gedruckt war, erhielt ich durch
die Giite des Herrn A. de Candolle
noch einen kleinen von ihm in der
Revue horticole veroffentlichten Auf-
satz iiber eine neue Art von Kartoflel,

welche der Kartoffelkrankheit

1 Stunde kochen, wahrend welcher

Zeit die Masse fortwahrend umgeriihrt

wird. Nach dem Abkochen lasst man

das Wasser sich abkliiren und thut die

klare Pliissigkeit in verschlossene

Bouteillen. Zum Gebrauche vermischt

man ] Litre derselben mit 100 Litres

Wasser und bespritzt dann mittelst

Spritze oder Giesskanne die befallenen

Reben. Es muss jedoch diese Opera-

tion sofort vorgenommen werden, so

wie man die ersten Spuren der Krank-

heit bemerkt, so wie sie auch mehr-

mals nach einander vorgenommen wer-

den muss, so sie sicher helfen soil.

Bei den Heidekrautern hat das ofters

wiederholte Ueberspritzen mit Wasser,

in welchem Schwefelblumen eingeruhrt

sind, die namliche Wirkung, und diirfte

dieses Mittel auch wohl bei der Krank-

heit des Weines mit gutem Erfolge

angewendet werden konnen. Der

wirksame Sloff scheint hier die den

Schwefelblumen anhangende freie

schwefeligte Saure zu sein, welche

diese Pilze vernichtet, ohne auf die

Pflanze, auf der sie schmarotzen, einen

schadlichen Einfluss auszuuben.
-

Ob vielleicht durch ahnliche Mittel

auch etwas gegen die Kartoffelkrank-

heit gethan werden kann, das muss

die Zukunft lehren; wahrscheinlidi

ist es jedoch nicht , weil naturlich ein

Rebspalier viel leichter einer solchen

Operation unterworfen werden kann,

jals ein ganzes Kartoffelfeld. (E. B-)

t r a g.

neben der gewohnlichen K'ar-

t offel in der Nahe von Genf ange-

bauet, vollkommen widerstand. ^
Herr Javot bezog dieselben

direct

aus Mexico, wo sie in den Waldungej

als wildwachsende Pflanze
gesamme

wurde. Herr A. dc Candolle
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merkt hierbei, dass unsere gewohnliche

Kartoffel (Solanum tuberosum) hochst

wahrscheinlich dort gar nicht wild

wachse, sondern dort nur als Cultur-

pflanze eingefiihrt worden sei. Mit

Sicherheit sei dagegen ermittelt, dass

die gewohnliche Kartofl'el an den Ku-

sten des stillen Meeres von Patago-

nien bis Peru wachse und auch an der

Insel Chiloe vorkomme. Die oben er-

wahnte Kartoffel sei desshalb einer

genauen Untersuchung von ihm unter-

worfen worden, welche es unzweifel-

haft herausstellte , dass sie nicht zu

Solanum tuberosum gehore, sondern

dass sie hochst wahrscheinlich mit

S. verrucosum Schlechtd. identisch

sei, von der sie jedoch ebenfalls noch

etwas differire.

Die Kartoffeln, welche sie in zahl-

reicher Menge trug, waren kleiner

(1—1^ Zoll im Durchmesser), als die

gewohnlichen Kartofl'el und von sehr

angenehmem Geschmack. Als die ge-

wohnliche Kartofl'el, welche neben

dieser neuen Kartoffelart angebauet

wurde, schon vollig erkrankt und das

Kraut geschwarzt war (Herr A. de

C a n d o 1 1 e untersuchte am 2. September

1851 jenen Kartoffelacker), vegetirte

diese neue Kartofl'el noch kraltig ohne

jede Spur der Krankheit und bekam
solche auch spater nicht. Herr A. de

Candolle hat mit seiner gewohnten

Liberalitat alle Kartoffeln , welche er

von dieser hochst interessanten und
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fur jetzige Zeiten so wichtigen, wirk-

lich neuen Art erhalten konnte, an

verschiedene Garten Frankreichs ver-

theilt, und hat auch uns eine kleine

Partie derselben gesendet. Er spricht

die zuversichtliche Hoffnung aus, dass

der Cultur gelingen werde , auch

n dieser Art grossere Knollen zu

erzsugen, da auch die gewohnliche

Kartoffel anfangs nur kleine Kartoffel

getragen habe. Ob sich diese neue

Art auch fur die Folge als der Krank-

heit vollkommen widerstehend erzei-

gen wird, muss die Zukunft lehren.

Moglich ist es allerdings, denn viele

andere ahnliche Pilze befallen oft nur

ausschliesslich einzelne oder beslimmte

Arten einer Gattung und verschonen

andere nah verwandte Arten ganzlich.

Ich will z. B. hier nur an den von

nir beschriebenen Schimmelpilz erin-

lern, der eine Pilanzung der Lactuca

mgustana (SpargelsalatJ verheerte und

.on mir Bremia Lactucae genannt

wurde. Derselbe zeigte sich aus-

schliesslich an der Lactuca augustana

und die nebenan cultivirten Beete des

gewohnlichen Salates (L. sativa) blie-

ben ganz verschont, und ahnliche

Beispiele giebt es eine Menge. Hof-

fen wir desshalb das Beste von dieser

l Kartoffelart, miichte sie von

der Krankheit unangefochten bald die

Stelle unserer gewohnlichen Kartoffel

inehmen. —

4) Im notanlsclien Garten Muhende Pflanzen.

Echevcria secunda Undl. |
auch fur den Zimmer- und Fenster-

Crassulaceae. Von alien bis jetzt be- garten. Die keilformigen, in einen

kannten Echeverien die empfehlens- krautigen Stachel ausgehenden, flei-

werthestezurallgemeinenVerbreitungJschigen, graugrunen Blatter decken in
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dichten Rosetten den Topf, und zwi-
schen den Blattern der Rosetten er-

heben sich 1 — 3 Bliithenschafte von

Vj— 1 Fuss Lange, an denen die gar

schonen roth- und gelbgefarbten, roh-

rig-glockenformigen Blumen in einer

einseitigen, an der Spitze zuruckge-

kriimmten Aehre stehen. Vaterland

Mexiko, abgebildet im XIII. Bande des

Botanical Registers. Liebt eine recht

sandige leichte Erde, im Winter einen

Standort am Fenster bei 5 — 8° R.

Im Sommer stellt man sie auf einer

sonnigen Stellage im Freien auf, oder

pflanzt sie nebst den Cacteen in ein

Beet ganz ins freie Land. — Vermeh-

rung durch die seitlichen Rosetten,

die am Grunde des sehr kurzen von

der grossen Rosette ganz verdeckten

Stengels erscheinen. Man steckt die-

selben in reinen Sand und stellt sie

in ein warmes, nicht zu feuchtes Beet.

(E. R.)

5) luvertilgbarr schwarzeTlnte, i

Der Chemnitzer Gewerbe-Verein
empfiehlt folgendes Rezept, n
lich: 30 Theile pulverisirter Gi
span, 30 Theile Salmiak, 8 Theile
Kienruss

, 8 Theile arabisches Gummi
und 300 Theile Wasser. — Nachdem
dieses alles wohl vermischt , wird die
Schrift mit einer gewohnlichen Feder
aufgetragen. — Dieses Rezept unter-
scheidet sich nur durch die Zusetzung
von Gummi von dem schon vor 8 Jah-
ren vom Herrn Dr. Albers in Berlin
zum gleichen Zwecke gegebenen. Die
Bereitung dieser Mischung wird am
zweckmassigsten folgendermassen be-
werkstelliget. Man Iasst das Wasser
% Stunde kochen, selzt dann Griin-
span, Salmiak und Gummi hinzu und
riihrt dann so lange um, bis alles voll-
standig aufgelost ist. Zuletzt wird
der Kienruss hinzugesetzt, nachdem
er zuvor mit Spiritus befeuchtet und
in einen Teig geknetet wurde; denn
thnt man ihn als Pulver hinzu, so
vfird man ihn gar nicht mit der Mi-
schung vermischen konnen, auf der ei
immer obenauf schwimmen wird.

auf ZinU zu sclirelben.

Nachdem das Ganze ungefahr 10 Mi-

nuten lang geschuttelt wurde, kann

man diese Dinte zum Schreiben ver-

wenden.

Der einzige Uebelstand dieser Eti-

quetten ist der, dass sich im Freien

auf der Schrift bald ein weisslicher

(Jeberzug durch Oxydation des Zinkes

bildet, der dann mittelst eines mit

Asche bestreuten Lappens abgeputzt

werden muss , und sich dann selten

zum zweiten Male zeigt. Im Uebrigen

widerstehen diese Etiquetten alien

Einflussen der Writterung, sehen da-

gegen aber freilich nie so elegant als

schwarzer Oelfarbe auf weissen

Grund gemalte Etiquetten aus.

Wir haben im hiesigen Garten

schon seit einer Reihe von Jahren

Versuche iiber zweckmassige und ele-

gante Eliqueltirung der Pflanzen g«'

macht, konnten uns bis jetzt aber noch

keiner derselben als alle Wunsche

erfullend entschliessen. Auf obige

i- Art beschriebene Zinketiquettei sind

leicht und schnell anzufertigen, dauer-

haft und verhaltnissmassig billigi da"
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gegen sind sie nichts weniger als ele-

gant und oft schwer leserlich. —
Blechetiquetten mit weisser Oelfarbe

angeslrichen und mit sdnvamT i)

schneben. sind unzweifelhaft viel sch

ner und leserlicher, aber konnen m
rait dem Pinsel. viel laiiffsamer und

bedeutendem Zeilverluste gescbrieben

werden und miisssn alle 6—10 Jahre

erneuert werden. Sehr elegant sind

Thonetiquetten, die, nachdem sie ein-

mal gebrannt, beschrieben, dann gla-

sirt und zum zweitenmale gebrannt

werden. In die Erde eingescnkt, zer-

frieren sie jedoch im Winter, wess-

halb sie nur zumAnhangen gebraucht

werden konnen. Es fehll mithin im-

mer noch eine Art der Etiquettirung,

vorziiglich zum Einstecken ins freie

Land,_woLeserlichkeit, Eleganz, Dauer-

haftigkeit, und was wohl zu beriick-

sichtigen, schnelle und leicbte Aus-

fiilirung des Schreibens derselben von

Seite des Besitzers oder Gartners

(denn durch andere werden oft die

widrigsten Sebreibfehler gemacht),

mit einander vereiniget wird. Es ware

wohl der Miihe werth, dass einmal

Chemiker und Gartner iiber diesen

Punktweitere Versuche machten. Soil-

ten aber dergleichen mit guten Resul-

taten bereits gemacht sein, so wiirde

die Redaction dieser Blatter sehr dank-

bar fur deren Mittheilung im allge-

meinen Interesse sein.

II. Neue Pflanzen.

a) Empfohlen von verschiedenen Zeitscbriften.

1) Ipomoea palm at a. Ein scho-

ner Klettenstrauch aus dem Brittischen

Kaffernlande. Blumen hellrosa, leicht

mit purpur verwaschen, mit 5 weissen

Streifen, 2V3 Zoll im Durchmesser

haltend. Eine Kalthauspflanze, im Som-
mer zur Bekleidung sonniger Wiinde

geeignet, im Besitz des Herrn Roo-
ger zu Wickl Hill bei Brighton.

(Mag. of. Bot.)

2) Neue Pflanzen, welche
diebertihmteHandelsgartnerei
d er Hrn. Henderson und Sohn
ansbieten.

a) Antirrhinum Hendersoni.
Prachtige Abart von A. majus mit

weisser Grundfarbe, und sehr regel-

massigen breiten Carminstreifen.

b) Calceolaria Wellington
Sero. Eine strauchige Calceolaria

m't sehr grossen goldgelben Blumen.

c)ValceolariaThom.Thumb.Wie-

drige strauchige Abart, mit karmoisin-

farbigen dunkeln Blumen. Reichblumig.

d) Chrysanthemum Hender-
soni. Zwergsorte von 2 Fuss Hohe,

welche schon im September sehr reich-

lich orangenfarbene Blumen tragt.

Schatzbar als friihbliihend.

e) Delphinium Hendersoni.

Eine schone hybride Pflanze zwischen

D. chinense und D. elatum; gezogen

von Chauviere. Blumen tief azurblau

mit weissem Auge.

f) Erica elegantissima. Sehr

schoner Bastard zwischen E. hiemalis

und Hartnelli. Entwickelt die schonen

rosa und weissgefiirbten Blumen in

reichlicher Menge.

g) E. nobilis. Hybride zwischen

E. tricolor und E. grandiflora. Bltt-

then blass strohgelb, in einfachen oder

doppelten Quirlen.
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h) Pelargonium Render soni.

Ein rein weisses Scarlet-Pelargonium,

welches Massen der schonsten weissen

Bluraen entwickelt.

Schone Abart mit karmlnrothen run-

den Blumen, von denen jedes Blumen-

blatt einen dunkelbraunen Fleck be-

sitzt. Reichblumig.

k) Pelargonium odoratissi-

mum grandiflorum. Rosapurpur

bliihendes Fancy - Pelargonium vom

feinsten Citron enduft.

1) Heliotropium Voltairia-

num nanum. Abart von H. peru-

vianum , von sehr niedrigem Wuchse
und dunkeln, blauen Blumen.

b) Abgebildet.in Paxtons Flower-Garden.
Maiheft 52.

3) Berberis nepalcnsis Wall.

Berberideae. (Mahonia nepalensis D. C.

Berberis pinnata Roxb.) Ein schoner

niedriger, immergriiner Straucb, mit

grossem gefiederten blaugriinen Laube

aus Nepal. Die orangegelben Blumen
stehen in Trauben auf den Spitzen der

Aeste. Aehnelt der M. aquifolium,

empfiehlt sich besonders durch sein

schemes, decoratives Laub und wird

frostfrei iiberwintert.

4) Billbergia polystachia
Lindl. Eine Bromeliacee aus Brasi-

lien mit rispenartig verasteltem Blu-

thenstand von pyramidalischer Form.

Kelche roth, Blumen blau. Eingefiihrt

durch De Jonghe in Briissel.

5)Limatodes roseaLindl. Eine

Erdorchidee aus Ostindien mit schon

rosarothen Blumen. Gleicht in Tracht

und Behandlung einer Calanthe. Ein-

gefuhrt durch den Sammler des Herrn

Veitch, Herrn Lobb.
6) Dactylocapnos thalictri-

folia Wall. Eine harte ausdauernde

perennirende Schlingpflanze, mit gel-

ben Blumen und doppelt dreitheiligem

Laube aus Nepal. 1st schon seit 1834

in Cultur.

7) Olearia pannosa Hooker.

Compositae. Immergriiner Strauch fur

das Kalthaus aus Neuholland, mit lang-

lich-ovalen Blattern und weissen, im

Zentrum gelben Bluthenkopfen.

8) Vanda peduncularis Lindl

Epiphytische kletternde Orchidee mit

zweizeiligen , zweilappigen Blattern

und braun- und purpurgefarbten Blu-

men, welche einem Insecte ahneln.

Stammt aus Ceylon und gehorl in das

warmste Haus.

9) Cerasus ilicifolia Nutt. Eine

Kirsche aus Californien mit immer

grunen, stachelig gezahnten, einer

Stechpalme ahnlichem Laube und weis-

sen Blumen. Soil den Winter Eng-

lands im freien Lande uberdauern.

10) Aranthostachys strobila-

cea Kl. Jlromeliaceae. (Hohen-

bergia strobilacea. Schultes.) Stammt

aus Mexiko , ist schon seit langerer

Zeit in Cultur, zeichnet sich durch

die schinalen dornigen Blatter nnd

den zapfenartigen von 2 langen Blat-

tern gestutzten Bluthenstand aus. Cul-

tur im Warmhaus ,
jedoch als Zier-

pflanze durchaus nicht zu empfehlen-

i der Flo

heft 51.

iontante
11) Basil ln/bridc rf«

queen Victoria. Ein in Frankreicn

erzogener Abkommling der R- de

reine, welcher im alleinigen Besi^

eines englischen Gartners, Hrn. P»

ist. Die tadelfreieFullung der gro^

Blume und die zarte rosarothe *»
'

bung stempelt diese Art zu einer *

schonsten Abarten. Nach Beendigunj

|

der Blttthe im Sommer muss sie





riickgeschnitten werden,

Herbste zum Male bliihen

soil.

12) Seine,- mar garite, py
ramidales. (Aster chinensis pyrami

dalis. Franzosische Pyramidenastern.

Schon im Jahrgange 50, pag. 17 der

Schw. Zeitschrift fur Gartenbau be-

sprachen wir die schon en i

Astern, urn deren Vervollkommnung
sich die franzosischen Gartner

faut, Malingre und Jacquin bedeutende

Verdienste erworben haben. Das prach-

tige Bouquet solcher Astern , welches

in der Flore des serres abgebildet

ist, ebenso wie die Abbildungen der-

selben, welche Vilmorin-Andrieux und
Comp. in ihrem Album geben,
treiben die Schonheit derselben kei-

neswegs, da wir dieselben wirklich

ebenso schon und vollkommen bei urn

in den letzten Jahren bliihen sahen
Diese Astern gehoren zu den schon-

sten und dankbarsten einjahrigen Pflan-

zen, welche, gehorig behandelt, gegen
den Herbst hin sich zu unglaublicher

Schonheit und Ueppigkeit entwickeln. *)

"r jetzt weder etwas daz

s davon zu nehmen wiisst

r 2 Jahren schon gaben.

Ende Februar oder Anfang Mai wird die

fflacht, aus welcher Pflanzen hervorgeben, die

1[n Juni zu bluhen beginnen. Die zweiteAus-

mi September. Die letzte Saat endlich wird
ganz ins freie Land) auf ein gut bearbeitetes
Beet ira Mai vorgenommen. Fur den Herbst-

lm
,

Juli ansaen; jedoch bekommt man von
j

>»lchen spaten Saaten keinen reifcn Samen.
ie Samen selbst werden dunn ausgestreut,

j

Pflanzen. m
13) Potentilla striata-formo-

sissima. Dryadeae. Eine hybride

Potentille, mit grossen, gelben, leb-

haft rothgestreiften und verwaschenen

Blumen. Wurde von dem Herrn Van

G e e r t in Belgien erzogen, und wird

von demselben in diesem Sommer in

den Handel gebracht.

14) Quercus agrifolia Lindl.

Cupuliferae. Eine schone immer-

griine Eiche aus Californien mit ovalen,

dornig gezahnten Blattern. Wachst

baumartig auf den Hochebnen Califor-

niens und bedeckt dort grosse Flachen.

Unsere Winter durfte dieser Baum je-

doch nicht im Freien ertragen; ob er

und 1 Linie hoch mit sehr feiner Erde be-

Die Astern gehen stets leicht und sicher

luf, wenn namlich der Samen sieh auch or-

lentlich ausbilden lo d h w in

ien letzten nassen Jahren schon vor der Ab-

-eife erstickte. Sobald sie das 3. oder 4.

Ilatt gebildet, miissen sie in ein gut bearbei-

letes Gartenbeet verstopft werden, mindestens

/, Fuss von einander entfernt. Dieses

t
rerstopfen muss stets vorgenommen werden,

venn man recht schone Pflanzen erziehen

Fill. Solchen, die besonders stark euipor-

chiessen, werden die Spitzen ansgekneipt. da-

handlung die Pflanzen so stark geworden

lass sie die erste Bliithe offnen, uimmt

ie sammt dem Erdballen vorsichtig aus

dem Lande und verpflanzt sie auf die fur sie

nmte Gruppe und fahrt fort, sie bei trock-

,.ch zu begiessen; denn die

•n verlangen fortwahrend Bodenfeuchtig-

wr uppigen Entwickelung. Hat man den

Pyramidenastern unter dieser Behandlung nach

den sie sich zu unglaublicher Schonheit uni

Blathenfulle entwickeln.

15
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Englands Klima ertragt, ist noch zwei-

felhaft.

15) Hydrangea japonica fol,

Eine Art dieser schon langer bekann-

ten Pflanze, mit weiss gerandeten und

gefleckten Blattern.

16) Glaieuls Truffau. (Neue

Gladiolus von Truffaut.) Wir haben in

einem friiheren Hefle bereits eine An-

leitung zur Cultur der Gladiolus nach

Truffaut gegeben, und wollen hier nur

noch der Abbildung 5 sehr schoner

neuer von demselben erzogener Ab-

arten gedenken, die derselbe Gladio-

lus Eugenie Bourdier, Louis van

Houtte, General Changarnier, Madame
Furtado und Madame Lemichez ge-

nannt hat. Es scheinen dieses sammt-

lich Abarten von 61. floribundus

zu sein, die allerdings durch sehr

schone lebhafte Farbung und Contraste

der Zeichnung der Blumen sich vor-

theilhaft auszeichnen.

17) Dcndrobium Dalhousia-
num Wall. Eine der prachtigsten

epiphytischen Orchideen aus Ostindien,

mit grossen blassgelben, rothgesaum-

ten und auf der Lippe mit 2 grossen

blauen Augen versehenen Blumen.

18) ufoli,
L. Var. eoronatt
ceae. Die weisse gefiillte Abart die-

ser in Deutschland wild wachsen-
den Zierstaude.

Novemberheft 51.

19) Crocormia aurea Planchon.
Irideae. (Tritonia aurea Papp.) Eine
schone Capzwiebel, mit orangenrothen

Blumen, die in verastelten Trauben

beisammenstehen.

20) Cypripedium javanicum

BL Orchidee aus Java, in Cultur,

Blume und Blatt dem C. venustum sehr

nahe verwandt und eigentlich nur

durch das Fehlen der purpurfarbenen

Flecken, auf der untern Seite der

Blatter verschieden, also wohl nur ei-

ne Abart von C. venustum.

21) Gesneria Lcopoldi Stheidw

Eine neue prachtige Gesnere aus Bra-

silien, mit knolligem Wurzelstock, zu

4 in Quirle gestellte, breitovale zuge-

spitzte, oben griin, unten purpurrothe

Blatter , und prachtige scharlachrothe,

rbhrige gekriimmte Blumen, welche

in einer doldenformigen Rispe beisam-

menstehen. Ist eine achte, mit 6,

Douglasii nah verwandte Art. Cultur

gleich der der anderen Gesneren, uu'

knolliger Wurzel.

22) Nymp hoea thermal D*

Nymphaeaceae. Eine mit NympM"

Lotus L. nah verwandte Art, welche

in den Gewassern der warmen Quellen

in der Kahe von Grosswardein in Uu-

garn lebt. Blatter fast kreisrund, buch-

tig gezahnt. Blumen weiss mit rosa.

Cultur in Schlammerde, inTopfenohne

Abzugsloch , die man den Sommer in

Wasserbassins stellt, im Winter aber

halbtrocken im Warmhause durcbvin-

tert.

23) Pelargonium UnS'iP

superbum. Ein von Chauviore tf-

zogenes Fancy-Pelargonium, mit Mass-

rosa Grund, schwarzpurpur geaderten

und gefleckten Blumen.
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l)Vermehrung der gefiillten

Primula chinensis. Es giebt kaum

eine schonere Pflanze fur den Winter-

flor, als die gefiillte chinesische Pri-

mula. Es ist dies immer noch eine der

allgemein begehrten und doch nirgends

stark in Vermehrung befindlichen Pflan-

zen, da die wenigen Abnehmer, welche

man jahrlich macht, immer schnell

wieder vergriflen sind. Zu hohem

Danke mttssen deshalb alle Blumen-

freunde Herrn D enis- Graindorge
verpflichtet sein, dass er ein Yerfah-

ren entdeckte und im Horticulteur

frangais verbffentlichte , wie diese

prachtigen Pflanzen auf leichte Art

viel vermehrt werden konnen. Dieses

Verfahren ist folgendes:

Man entfernt von den zur Vermeh-

rung bestimmten Mutterpflanzen alle

schlechten und faulen Blatter, und

schneidet alle grunen Blatter ein we-

nig iiber ihrem Grunde ab. Nachdem
dieses geschehen, haufelt man Erde

um den Stamm an, so dass derselbe

ganzlich von Erde umgeben ist. Bald

nachher werden sich in Folge der

Saftestockung, langs des kurzen Stam-

ps kleine Triebe bilden, die sich bald

iiber die Erde erheben und gleichzei-

l»g Wurzeln bilden werden. Sind sie

gehorig erstarkt, nimmt man sie vor-

sichtig ab und pflanzt sie einzeln. Auf
diese Weise hat man das Mittel an

der Hand , die gefiillte Primel massen-

haft zu vermehren.

2)Die Cultur derVanda nach
Herrn Appleby. In der grossen

Famine der Orchideen verdient kaum
eine Gattung es mehr mit Sorgfalt cafe

tivirt zu werden, als die Gattung

**nda, nebst den andern nah ver-

w«*dten, wie Aerides, Saccola-

bium und Angraecum, welche auf

die namliche Art zu cultiviren sind.

Sie finden sich in den Waldungen des

warmsten Theiles von Ostindien, wo
sie auf den Baumen wachsen, bliihen

und ruhen zur gleichen Zeit. Um sie

im vollkommensten Zustande zu haben,

sollten sie ein eignes Gewiichshaus ha-

ben und dort wahrend der Periode Hi-

res Wachsthumes bei Tage eine Warmc

von 24° B. und bei Nacht von 17° R.

erhalten. Diese Periode fallt auf un-

sere Sommermonate, namlich von Mai

bis zum September, und man muss

wahrend dieser Zeit bei kuhlem Wet-

ter durch Heitzen und Wasserdampfe,

und bei warmem Wetter durch haufi-

gesBespritzen aller Wande und Schlies-

sen der Fenster fur die nothige War-

me und Feuchtigkeit der Luft sorgen,

welch' letztere diese Pflanzen in eben-

so hohem Grade als viel Licht ver-

langen. Man pflanzt sie in Korbe aus

Eichenasten, in Torfmoos, Koble, Rin-

denstiicke und Holzerde ein, und

hangt diese Korbe entvveder unter dem

Fenster auf, oder stellt sie auf umge-

kehrle Topfe, damit die Luft allent-

halben um ihre dicken Luftwurzeln

zirkuliren kann. Im Sommer miissen

sie bei kraftiger Vegetation ha uhg und

yiel begossen werden. Im Winter

wahrend der Ruhezeit kann die Tem-

peratur bei Tage auf 15° R., und bei

Nacht auf 10° R. verringert werden.

Wahrend der Ruhezeit werden sie

nicht begossen, sondern nur nach

mehreren hellen Tagen des Morgens

leicht uberspritzt, um das Vertrocknea

der Blatter zu verhindern. Dieser

Ruhezeit haben sie durchaus noting,

ihr Holz zu reifen und die Blii-

thenknospen vorzubilden. Sobald sich

15*
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im Friihling die Knospen zu entwik-

keln beginnen, erhoht man die Tem-
peratur, ohne durch dieLuft oderBe-

giessen der Pflanze mehr Feuehtigkeit

zukommen zu lassen, denn sie bliihen

auch in ihrem Vaterlande in der trock-

nen Jahreszeit. Nach dem Abbliihen,

Ende Mai oder im Juni, werfen sie

die Blatter, und dies ist das Zeiehen der

erneueten Vegetation. Man pflanzt sie

nun wieder von Neuem urn, damit sie

unter Einfluss von Warme und Feuehtig-

keit ihre erschopften Krafte wiederum
ersetzen konnen. (Mag. of Bot.)

3)Bemerkungen iibe

Garten Deutschlands t

Do dm an. Im Gard. Chronicle linden

vvir vom obigen Herrn einige Notizen
uber deutsche Garten, die auch die

Hamburger Garten- und Blumenzeitung,
sowie Neubers Archiv als unpartheii-

sches Urtheil ernes Auslanders wieder-
geben. Dieselben sind so ganzlich mit

aclit englischer Ueberschatzung und hof-

fartiger Eigenliebe der englischen Ver-
haltnissegemacht, dass vvir gegen eine

solche erniedrigende Schilderung unse-
rer deutschen Garten in die Schranken
treten miissen. In Stuttgart ruhmt der
HerrVerfasser nur lOOgrosseOrangen-
baume, und weiss von derpriiehtigen

Villa des Kronprinzen nichts zu er-

zahlen, als dass viele Pflanzen den
Sommer ins freie Land gepllanzt wer-
den und ihn ein murrischer Heir her-

umgefiihrt habe, der ihm nur wenig
Antwort gegeben. In Munchen schimpft
er tiber den dortigen botanischen Gar-
ten, weiss dagegen nichts von den
herrlichen Anlagen Skells, den Nym-
phenburger Garten, und den mancher-
lei Schatzen, die der dortige botani-
sche Garten immer noch besitzt, zu
erzahlen. Lacherlich ist es, wenn er
be idieser Gelegenneit beraerkt, ein

botanischer Garten habe keinen Zweck,

wenn er nicht mit einer Professur der

Botanik verbunden sei. Der gelehrte

Herr Do dm an kennt also nicht ein-

mal unsern beruhmten Martius, und

scheint es gar nicht zu wissen, dass

in Munchen eine Universitat besteht,

in der mehr wissenschaftliches Leben,

als auf irgend einer Universitat Eng-

lands, herrscht!

In Dresden sah derselbe nichts Be-

merkenswerthes als eine Sammlung

Mesembrianthemum und zwei Orchi-

deensammlungen, die des Hrn. Wont-

h (soil heissen Wendschuch)
und Sei del, und ruhmt von der

Sammlung der Orchideen , dass es die

best kultivirten Deutschlands gewesen

seien. Von den ungeheuren Samm-

lungen von Camellien und Bhododen-

dron u. s. f., welche von Dresden tau-

sendweis versendet werden, von den

schonen Sammlungen feinerer Kalt-

hauspilanzen u. s. f. sah er nichts !

—
Mit ahnlicher Leichtfertigkeit

vvird der botanische Garten in Berlin

abgetrumpit, in welchem Herr Dod-

man nur 3 grosse Exemplare von

Chysis bractescens und ein zu kleines

Palmenhaus sah. -

Man sieht aus diesem ganzen Be-

richt, wie oberflachlich und mit wel-

chen einseitigen Kenntnissen

Herr Dod man unsere deutschen Gar-

ten besuchte, wie er in voller Selbst-

herrlichkeit nur das in Vordergrund

dlt, was er gerade kennt, und was

England bei den dortigen ungeheu-

i Geldmitteln leicht in grosserem

Maasstabe und vollkommner kultivirt

werden kann. Es ist mir, ich sake

den Herrn mit seinem Notizbuch in

der Hand vornehm durch den Garten

gehen,. die paar Pflanzen auf-

zeichnen die er gerade zufallJ?



III. Notia

kennt, und damit ist derBesuch und

hinterher der Bericht gemacht. — Ich

will damit nicht gegen die emi-

nente Intelligenz dergebilde-
ten En gland er iiberhaupt in die

Schranken treten, sondern nur gegen

die oberflachliche Bildung vie-

ler derselben, welche in ihrerAn-

massung alles nicht Englische iiber-

schatzt, oder nicht beurtheilen
kann. Denn wer bei einer Charac-

terisirung von Deutschlands Garten

im botanischen Garten zu Berlin nichts

sieht, als Chysis bractesoens und ein

zu kleines Palmenhaus, der hat ent-

weder nichts sehen wollen,
oder nichts zu sehen verstan-

Wir wollen damit die Schwachen

und Gebrechen unserer deutschen

Garten keineswegs mit dem Deckman-

tel der Liebe zudecken, aber wo man
das eine riigt, soil man tiber das wirk-

lich Sehenswerthe nicht hinwegsehen,

und eine vollstandige
,

gut cultivirte

Orchideensammlung, welche Herr D o d-

man als erstes Erforderniss an eine

tuchtige Gartnerei stellt, bedingt den

wissenschaftlichen Werth einer Samm-
lung durchaus nicht, am wenigsten

aber den Werth eines botanischen

Gartens. Hatten wir Privaten, die fur

ein schones Exemplar einer Orchidee

10—100 Pfd. Sterling zahlten, wie dies

in England geschieht, so wurde es auch
bei uns bald nicht an Garten fehlen,

die bios Orchideen cultivirten. So
aber sind bei uns die bedeutendern

Handelsgartnereien auf eine allseitige

alles umfassende Cultur angewiesen
«nd betreiben diese in einem Umfange,
wie dies in England, wo meist der
eine Gartner nur die, der andere nur
Jene Pflanzen vorzuglich cultivirt, nur
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bei sehr wenigen Gartnereien der Fall

ist. — Unsere botanischen Garten sind

aber keine Ziergarten, wie sie Herr

Dodman sehen will, sondern eben

Institute, die nur fur wissenschaftliche

Zwecke, namlich zur Stellung von

Beprasentanten der wichtigsten Pflan-

zentypen und zur Lieferung von ab-

geschnittenen Pflanzen zur Untersu-

chung fur die Studirenden da sind.

Erlauben es die Mittel und kann sich

ein solches wissenschaftliches Institut

in das angenehme Gewand einer hiib-

schen Gartenanlage kleiden, so ist dies

allerdings gut, aber keineswegs eine

Anforderung, die an einen solchen

Garten gestellt werden kann. Wahr

ist es, dass in vielen kleinern bota-

nischen Garten eine Menge liberflussi-

gen Plunders cultivirt wird. Zu sol-

chen rechnen wir die angstliche Cul-

tur so vieler Pflanzchen, die weder

Exemplare zur Vertheilung an Studi-

rende liefern , noch sonst ein beson-

deres Interesse haben, und jedenfalls

mehr konnte in all den kleineren Gar-

ten dieser fiichtung geleistet werden,

wenn sie ausser den wichtigsten offi-

cinellen Pflanzen ihre Culturen mehr

nur auf solche Pflanzen beschrankten,

welche entweder als Beprasentan-

oder durch eigenthumliche

Bildung vonStengel-, Blatt-

oder Bluthen-Theilenvon In-

teresse sind, oder welche endlich jahr-

lich eine genugende Zahl von Exem-

plaren fur die Collegia liefern. Im

Uebrigen sollten nur die Familien, mit

denen sich am betreflenden Orte le-

bende Botaniker, die angestellten Pro-

fessoren oder der Gartner gerade be-

schaftigen, so vollstandig als moglich

cultivirt werden. Durch solch eine

Conzentrirung der Mittel und Weg-
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werfen alles iibrigen Ballastes konnte
die Aufgabe dieser Institute jedenfalls

mehr, als bei der gegenwartigen Zer-

splitterung der Krafte, gefordert wer-
den

; dass aber auch dieser Zweck nur
durch freundschaftliches Zusammen-
wirken von Director und Gartner, und
nicht durch pedantisches Ausscheiden
der Competenzen gefordert vverden
kann, liegt so sehr auf der Hand, dass
wir auf dieses in neuerer Zeit nur zu
viel besprocbene Thema naher einzu-
treten uns nicht berufen fuhlen. Hrn.
Do d man mochten wir aber bitten,

ein andermal unsere deutschen Garten
erst genauer zu besehen und dann
wohl alle Uebelstande zu riigen, abei
das Gute auch nicht zu iibersehen,
sondern ebenso offen anzuerkennen

(E. R.)
4)DerRhabarber alsPflanj

des Kiichengartens. Zu wieder-
holten Malen haben wir schon in den
fruheren Jahrgangen der Schw. Ztschrft.
fur Gartenbau dem Rhabarber das
Wort geredet,

j etzt aber im ersten
fruhling, wenn frische Gemiise und
Speisen aller Art noch zur Seltenheit
gehoren, oder woes wenigstenshochst
angenehm ist, irgend eine Abwechs-
lungmdieselbenzubringen, hatmich
derGenuss dieser ausgezeichnet ange-
nehmen, gesu„den und erfrischenden
Jpeise schon so oft wieder erquickt,
dass ich mich gedrungen fuhle, ihr
auch von Neuem wieder das Wort zu«den .«Iamit, auch noch vielenandern

anLh
e"US

VVerde
'

die Wirklich h°*hst
angehme Bekanntschaft derselben zu^ en. Der Name des Rhabarber

^i,J
eg
^v- f

ei" Cr Lcka,1Ill«n medizini-

4h I ,

UDg &e««einiglich etwas
Atachreckendes in der 2edizia^
den Z t

dl

f
Wurzel gebmuchl; in

deuBlattst.elen,
welche als Gemuse

zubereitet werden, findet sich diese

Wirkung aber gar nicht, sie Lata

vielmehr einen eigenthiimlichen, saner-

lichen, hochst angenehmen Geschmad

der an eingemachtes Obst am meisten

erinnert. VVie schon bemerkt, ml

es nur die Blattstiele, welche benati!

werden : am zartesten sind dieselben

im Mai und Juni, im Juli und nod

spater werden sie schon faserig. M
Nutzung fallt daher in eine Zeit, w

ausser Mangold und Spinat der Ge-

miisgarten im Freien noch gar nickli

Leicht und einfach ist die Culm

des Rhabarbers. 3Ian pflanzt itai

recht tiefgriindigen gedungten Bodei

2—3 Fuss weit von einander entferal

Die Bluthensliele werden ,
sowie W

solche zeigen, ausgeschnitten, da diese

die Pilanze uncemeiu S(

.

massiges Beet mit Rhal

oder selbst nur einige

versieht die Haushaltung -m w

nuge mit Blattstielen. Man kann *

den Rhabarber allerdings eine g*

Jabren stehen lassen, ow

lgen; allem e werden^

Blattstiele dann aucn

Jabr kleiner und *W
rathsam ft

den betref-

jaiiriicn envas a/uh^. —
fenden Becten unlerzubringen.

Zum Versetzen ist der Spa**

ihn zu diingen

fur die Blattstiele

Jahr zu Jahr klei.—

schmackhaft, vveshalb es r

jahrlich etwas Diingi

den Bi

Zum \v-.~~

die gunsligste Zeit, da sie dann

in vollstandiger Ruhe sich brf£

Will man junge Pflanzen aus »«

^
erziehen, so saet man den Same

er.ten Fruhling auf ein guliWjJJ
tes Beet ins freie Land und decs

hoch mit einer fe

»

gesiebten fetten Erde. «
&l

Herbst oder Fruhling werden w

jungen Pllanzen versetzt und Mi

ersten Jahre zwischen den



anderes Gemiise bauen, da sie erst im

darauflblgenden Blattstiele zum Schnei-

der! liefern. - Alle Rhabarber -Arten
konnen zu dieser Cultur benutzt wer-

den; die Englander, bei denen der

Rhabarber zu einer der beliebtesten

Speisen gehort, empfehlen aber ganz
besonders einige von ihnen erzogene

Spielarten, denen sie besondere Namen,
wie Linnaeus (Myatt's), Victoria (My-
atfs) und Early Royal Albert (Mit-

chell's) beigelegt haben. - Endlich

kann der Rhabarber auch noch mitleich-

ter Muhe getrieben werden, indem

Pflanzen in Mistbeete einsetzt. —
Hausfrauen gebe ich schliesslich das

von meiner Frau seit vielen Jahren

erprobte Rezept, zu den verschiedenen

Bereitungsarten des Rhabarbers, niim-

lich:

a) Rhabarber- Compotte.
Die Stiele des Rhabarbers werden

in fingerlange Stiicke zerschnitten

und die aussersle dunne Haul davon

abgeschalt; dann werden die zer-

schnittenen Stiicke in siedendes Was-
ser gelegt und einen Augenblick ge-

kocht, worauf man alles Wasser ab-

giesst und nur noch schnell iiber dem

Feuer den nothigen Zucker zumischt.

b) Rhabarber-Pastete.
Zu derselben werden die Stengel

wie im vorhergehenden Recepte zu-

recht gemacht und im Wasser abge-

kocht. Dann bringt man in eine Tor-

tenform eine umgesturzte Obertasse,

legt den Rhabarber iiber und urn die-

selbe, bis die Form gut aufgefiillt ist,

streut recht viel Zucker dazwischen

«nd legt dann guten Blatterteig oben

daruber, worauf sie in den heissen

Ofen gebracht vvird. Beim Auftragen
auf den Tisch kommt natiirlich dann
der Teig unten auf die Schussel , und

die Tasse wird, da sich der Saft in

derselben gesammelt hat, in der Pastete

mil a u fire Iragen.

c)Rhabarbe u I (1 e White

Gegen Abend schneidet man die

Rhabarberstengel in 3Zoll lange Stiicke.

die nicht geschalt werden. Dann

nimmt man auf 1 % Rhabarber s
/4 &>

gestossenen Zucker, und bringt Alles

in eine Schussel. Den folgenden Tag

wird der Saft, der sich gebildet hat,

abgegossen und gekocht, bis er dick

wird; dann legt man die Rhabarber-

stiieke hiiiein, litsst alles 1 Viertel-

stundc langsam kochen und giessl

es nachher in ein Glas oder Topf, in

welchem, wenn es gut erkaltet ist,

es gut zugebunden wird und sich

Jabre lang halt.

») alii;

Bliithe zu bringen. Die vor einigen

Jahren von mehreren englischen und

belgischen Gartenschriften abgebildete

und von alien Gartenzeitungen kraf-

tigst empfohlene Browallia Jamesoni

Peru befindet sich nun in Folge

ihrer schnellen und leichten Vermeh-

rung fast in Aller Hande, aber iiberall

ernachlassiget man jetzt diese Pflanze,

oder lasst sie wohl gar ganzabgehen,

1 sie nicht bliihen will.

In England hat dieselbe jetzt ge-

bluht und das ganze Geheimniss, sie

Bliithe zu bringen, besteht darin,

dass sich Blumen nur am alten, vorjah-

rigen Holze bilden. Man hat deshalb

ganz vorziiglich darauf hinzuarbeiten,

das Holz seine gehorige Reife

erlangt. Zu diesem Zwecke stellt

man die Pflanze im Marz in ein YVarm-

haus. und wirkt durch Ausdunnen,

Stutzen und Verpflanzen auf ein kraf-

tiges Wachsthum und gute Holzbildung
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ein. Mitte Sommers bringt man sie

an einen luftigen warmen Ort ins

Freie. Im Herbste, bevor Froste ein-

fallen, stelle man sie in ein luftiges, hel-

les, frostfreies Lokal, und im Dezem-
ber wird sie dann ins Warmhaus ge-

bracht, wo sie ihre prachtigen Blumen
bald entwickeln wird. — Diese etwas

umstiindliche Cullnr erinnert den Re-
ferenten an die Cultur der Lopezia

maerophylla und fast mochte er glau-

ben, dass auf ahnliche Art, wie jene

behandelt, die Browallia auch zur
Bliithe zu bringen sein wurde , indem
man sie einfach im Fruhling in eine

frische kraftige Erde, in warmer lufti-

ger Lage ins freie Land pflanzt, im
Herbst nach dem Einpflanzen an einen
frostfreien trocknen Ort einziehen liisst,

und dann dieselbe im Dezember, nach-
dem sie zweckmassig zuriickgeschnit-

ten wurde
, zum Antreiben ins Warm-

htus bringt.
(E. R.)

6)Schnitt der Obstbaume. Die
Zeitschrift des landwirthschaftlichen

Vereines fur Rheinpreussen enthalt

eine grossere Abhandlung in dieser

Beziehung, der wir die folgenden No-
tizen in freier Bearbeitung entnebmen.
(Die Ai merkungen sind einer Diskus-
sion iiber diesen Gegenstand in der
hiesigen Gartenbaugesellschaft ent-

a) Schnitt zur Bildung der
Krone.

Ein gut erzogener Hochstamm soil

sich in 3 Oder hochstens 4 Hauptaste
vertheilen. *) Baume mit nur 2

Aesten diirfen nur fiirs Spalier erzo-

gen werden; solche mit mehr als 4

Aesten behalten spater selten Raum

genug, um alien Theilen den Zutritt

des Lichtes und der Luft gleichmassig

zu gestatten. Man achte deshalb bei

der ersten Kronenbildung hierauf sorg-

faltig, damit man nicht etwa spater

genothiget wird, grosse Aeste wegzu-

nehmen und dadurch dem Baume ge-

fahrliche Wunden beizubringen.

Bekannt ist es, dass der Salt vor-

ziiglich in den gerade aufsteigenden

Aesten emporsteigt, so dass diese zum

Nachtheil der andern ein iippigeres

Wachstbum zeigen. Bei Spalieren kann

man bier leicht helfen, indem man

solche Aeste herabbiegt; bei Hoch-

stammen etc. entferne man zeitig im-

mer alles, was den Saft besonders an

sich zu ziehen scheint und achte sorg-

faltig darauf, dass alle Aeste in der

gleichen schiefen Richtung abgehen,

damit immer eine moglichst gleichfor-

mige Vertheilung des aufsteigenden

Safles stattfinden kann.*) Wo ein-

zelne Aeste in der Entvvickelung zu-

*) Von Herrn Dr. von Muralt wird be-

merkt, er habe skh in einem Falle, wo sich

Richtung gegen Sudpn hin entwickelt habe, so

geholfen, dass er den Aesten, wekhe in sprunff-

lich die Richtung gegen Norden gehabt, durch

Behangen mit Gewichten wiederuia ihre ur-

sprungliche Kichtung gegeben, wiihrend er

die andern zu sehr abwarts gerichteten Aeste

wieder so weit aufgebunden , dass alle wieder

die gleiche schiefe Richtung nach alien Sei-

;en erhalten hatten. Hierduich sei die Form

les Baumes dauerhaft wieder hergestellt wor-

len. Wir fiihren besonders gern dieses Bei-

ipiel hier auf, um zu zeigen, dass, wer eia-

nal die Satur der Obstbaume aufwerksam
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riickbleiben und dadurch die schone

Form des Baumes zu verstiimraeln

drohen, da schneide man diese Aeste

stark zuriick. Es ist dies ein alter

lang bekannter und doeh vielfach nicht

beachteter Erfahrungssatz; denn je

starker man zuriickschneidet, oder je

weniger Augen man dem Aste lasst,

je mehr Saft wird diesen wenigen

Augen zustromen undije iippiger de-

ren Entwickelung und Wachsthum
sein. — Bei diesem Zuruckschneiden

selbst achte man darauf, dass jeder

Schnitt iiber einem kraftigen gesunden

Auge gefuhrt werde, was nach der

Ricbtung steht, wohin man wiinscht,

dass der Baum wachsen soil. Also

bei Spalieren iiber seitlich gerichteten

Augen, bei Hochstammen mil sehr wage-

rechten oder hangenden Aesten, iiber

aufwarts stehenden Augen, und umge-
kehrt bei solchen mit aufstrebenden

zu sehr nach Innen wachsenden Ae-
sten. Der Schnitt soil ungefahr einige

Linien tiber jedem Auge gefuhrt wer-

den, damit weder das Auge verletzt,

noch ein zu langer Slummel stehen

bleibt. Wo ganze Aeste weggenom-
men werden, nehme man dieselben

ganz dicht ab und schneide die Wunde
glatt, damit sie bald von neuer Rinde

uberwallt werde. — Die geeignetste

Zeit zum Schneiden ist die dem Saft-

trieb vorhergehende, im Winter und
in der Mitte des Sommers. Der Win-
terschnitt entfernt alles Ueberfliissige

u»d Krankhafte, er lichtet, verkiirzt,

°rdnet und stellt das richtige Verhalt-

mss der einzelnen Theile her; der

Sommerschnitt beschriinkt sich darauf,

das Ueberflussige wegzunehmen undauf
Holz oder Fruchtreife hinzuwirken. *)

hzen. 219

Das ganzliche Zuriickstutzen alter

Baume behufs deren Verjiingung ist

nicht immer von gutem Erfolge ge-

kront. Wo es zu vermeiden ist, wende

man es nicht an; findet man es aber

fur unumganglich nothwendig, fiihre

man es allmahlich in mehreren auf

einander folgenden Jahren aus, da-

mit der Baum, plotzlich aller seiner

vegetativen Or<rane beraubt. nicht Ge-

fahr laufe, in seinem Safte zu ersti-

cken. Die Abnahme sehr starker Aeste

veranlasst leicht Herzfaule und ist im-

mne, dabei ist aber das Innere der Krone

iicht, das weder Luft noch Licbt ordent-

eimvirken kann, und in Folge dessen der

m wolil hiib.-'i'h ausfieht. aber nicht? we-

i ,1s dankbai triist Fs ist dies lediglich

Folue des iVhlerhal'ieii -riinittes, der nur

Form des Baumes hemckM. htiff.-nd. jaiir-

alle vorstehendenAstspitzen bis auf einige

ren einkflrat. Ein Hochstamm soil viel-

mThTnur da""vo e ize .e \este in der Ent
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mer die Folge friiherer fehlerhafter

Behandlung.

Wassertriebe oder Rauber, welche

aus dera alten Holze hervorkommen,

lasst man nur da Iheilweise stehen,

wo sie vielleicht an einem kranken
Ast erscheinen, urn diesen spater ttber

denselben abzunehmen, oder

sie zum Nachwuchs in Liicken der

Krone benutzen will. Ueberall , wo
sie an ganz gesundem Holz erschei-

nen, werden sie sogleich entfernt.

b) Schnitt zur Be for de rung
der Fruchtbarkeit.

Jeder aufmerksame Beobachter weiss,

dass die Bluthenaugen sich an ganz
anderen Theilen des Baumes als die

Holzaugen befinden. Wahrend sich die

Holzaugen iramer an den am iippigsten

wachsenden Aesten befinden, ste-

hen die Fruchtaugen an den kleinern

seitlichen Aesten, welche entweder als

Fruchtspiesse , Sprossen, Sporen etc.,

oder mit einem allgemeinen Narnen,

als Fruchtholz bezeichnet werden. Der
junge Baum wachst erst cine Reihe
von Jahren ins Holz und erst, wenn
sein Trieb weniger iippig und gemas-
sigter wird, bildet sich dieses Frucht-
holz allmahlich aus. Je nach Gattung
und Art des Baumes zeigen sich die

Bliithen bald an dem alien Holze, wie
an Aepfel- und Birnbaumen, bald an
dem des letzten Jahres, wie dies beim
Steinobst der Fall ist, bald am Grunde
der einjahrigen Triebe, wie z. B. an
mehreren Kirschsorten , oder endlich
wie bei der Mispel und Quitte an der
Spitze der letzteren. Soil der Schnitt
nicht mehr verderben als niitzen, so
mtissen diese Eigenthiimlichkeiten sorg-
sam beobachtet werden ; man hute sich

deshalb beim Kernobst, nicht etwa die-

ses Fruchtholz wegzuschneiden , wie

i den Idies von Unwissenden , i

einmal griindlich auszuputzen, bfters

geschieht; denn damit wurde man die

Fruchtbarkeit desselben auf lange Zeit

vernichten: bei dem Steinobst schone

man aber ganz besonders die verdick-

ten Ansatze, an denen die Fruchte

befestigt : denn aus diesen , den soge-

nannten Frucht- oder Mutterkuchen,

entspringen jiihrlich neue Bluthen-

augen oder Fruchtspiesse.

Man betrachte desshalb den Obst-

baum, bevor man ihn schneidet, mit

offenen Augen, damit man an demsel-

ben auch das sieht, wozu die Natur

jedem aufmerksamen Beobachter den

besten Fingerzeig gibt, und lasse sich

nicht irre machen, wenn man am

Kernobst Fruchtholz bemerkt, welches

noch nicht tragt, denn dieses braucht

oft mehrere Jahre zur vollstandigen

Ausbildung, oder es tragt auch wohl

nicht, weil der Baum zu dicht ge-

wachsen und nicht gehorig ausgelich-

tet worden ist. Ueberzeugt man sich

von letzterem, so ist es die hochste

Zeit, den Baum auf eine verstandige

Weise so auszulichten, dass uberall

wieder Licht und Luft gleichmassig

zukommen kann, jedoch bewerkstellige

man dies so viel als moglich auf die

Weise, dass man nicht allzugrosse

Aeste herausnimmt. Unter dem Stein-

obst hat z. B. der Pfirsichbaum die

Eigenthumlichkeit, dass seine Frucht-

zweige nur einmal Blumen und Fruchte

tragen und dann unfruchtbar bleiben.

Man muss desshalb von diesen das

alte Fruchtholz jahrlich entfernen, und

dafiir immer auf Ersatz desselben

Rucksicht nehmen. Desshalb muss

jeder gut gezogene Pfirsichbaum vom

Stamm bis an den Umkreis mit jungen

Zweigen bekleidet sein und wird dann
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ein hohes Alter erreichen, und durch

jahrliche reiche Ernten erfreuen.

Es geht aus dem Obigen zur Ge-

niige hervor, dass dieser Artikel nicht

den Zweck hat, specielle Anleitung

fiber den Schnitt der Obstbaume zu

geben, sondern derselbe hat sich viel-

mehr nur die Aufgabe gestellt, allge-

meine Gesichtspunkte in dieser Hin-

sicht fest zu stellen und alle Gartner

und Gartenfreunde mehr zur Beobach-

tung der Eigenthumlichkeiten der zu

behandelnden Obstsorten aufzufordern.

Ganz ins Specielle eingehende Anlei-

tungen konnen in dieser Hinsicht nie-

mals erschopfende Lehren geben, son-

dern sie miissen imraer noch dem ge-

sunden Verstande des Pflegers dieser

Pflanzen viel uberlassen, indem fur

krankliche Baume und gesunde Baurae

derselben Sorte, fur die verschiedenen
Sorten ein und derselben Gattungen
je nach dem Boden, ob derselbe mehr
die Eigenschaft ins Holz oder ii

Bliithe zu treiben u. s. f., auch ii

ein verschiedenartiger Schnitt ange-

wendet werden muss. Fassen wir ii

einigen Worten die wichtigsten Be
geln zusammen, so hat man bei der

Formbildung des Baumes von dessen

Jugend auf gleichmassige Vertheilung
der Aeste und Bildung einer allent-

i Licht und Lufthalben dem Zutritt \

dung aber hat man sich vor alien Din-

gen zu vergewissern , wo sich das

Fruchtholz findet, damit dieses sorg-
fa% geschont wird. Bei Baumen
endlicb, welche im Verhaltniss zu ih-

rer Kraftigkeit zu viel Fruchtholz ent-

wickeln, wird entweder eine schlechte

Ausbildung der Fruchte oder auch

Kranklichkeit des Baumes in V
'

dessen eintreten. Hier ist es Pflicht

des Zuchters, ein Theil des Frucht-

holzes wegzunehmen und Holzbildung

eranlassen. BeimKernobst schnei-

man die Fruchtspiesse bis fiber

verdickte Basis ab, aus der sich

dann Holzaugen entwickeln.

Anders ist es beim Steinobst, denn

da fmden sich die Fruchtaugen am

jahrigen Holze nie als Endknospen,

rn entweder zu 1—2 neben ei-

Holzauge, oder es bilden sich

besondere Fruchtaugen, die man auch

Bouquetzweige nennt, auf deren Spitze

ein Holzauge sich findet, umgeben von

einem reichen Kranze von Frucht-

sind beides sehr oft Fclge eines feh-

lerhaften Schnittes. Ein unfruchtbarer

Baum hat gemeiniglich die Neigung,

stark ins Holz zu gehen. Bei soldi

einem muss man den Schnitt auf das

nothwendigste Auslichten beschran-

ken, denn je mehr man schneidet,

desto mehr Holz wild er treiben, und

je mehr Holz man ihm lasst, desto

mehr wird sich sein Wachsthum mas-

sigen, und in Folge dessen sich Frucht-

holz bilden. Kranklichen und kum-

merlich wachsenden Baumen muss man

aber nicht bios durch Verbesserung

des Erdreiches etc. zu Hfilfe kommen,

sondern man muss auch durch einen

kiirzern Schnitt auf kraftigere Holz-

bildung zuruckwirken, und da wo die

Kranklichkeit Folge zu grosser Frucht-

barkeit ist, einen Theil des Frucht-

holzes wegnehmen, urn mehr Holzbil-

dung zu veranlassen.

7) Die Tragbarkeit derKern-

obstsorten zu befordern und

ihre Lebensdauer zu erhalten.

Herr E. Lucas theilt in der Thuringer

Gartenzeitung eine sehr interessante

Abhandlung fiber diesen Gegenstand
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mit. Anschliessend an den vorherge-

gebenen Artikel entnehmen wir jenem

Aufsatz nur folgende Nctizen.

Fortdauernde vorhcrrschcnde 2\ei-

gung zur Fruchtbarkeit hat Erscho-

pfung des Baumes zur Folge, findet

sich gemeiniglich bei alten Baumen
und muss das normale Wachsthum
durch theilweise Verjiingung, so wie

Erneuerung und Diingung des Bodens

wieder hergestellt werden.

Unfruchtbarkeit ist die Folge ernes

vorherrschenden starken Holztriebe;

und findet sich vorziiglich bei jungen

Baumen. Als Miltel, urn diesen vor-

herrschenden Holztrieb zu massigen,

vvendet man das Biegen der Aeste.

das Einschniiren, Bingeln und Schro-

pfen derselben, das Abschneiden ein-

zelner Wurzeln, Beschneiden im

Safte u. s. f. an.

Klima und Lage sind eine der vor-

zuglichsten Bedingungen zum norma-

len Wachsthume der Obstbaume.

In feuchten Thalern und Schluch-

ten, die wenig Sonnenlicht zulassen,

gedeihen Obstbaume uberhaupt nicht;

fiir rauhe, hohe Standorte muss man
sich die geeigneten Sorten aussuchen.

Fur letztere Lagen empfiehlt Hr. Lu-

cas den Luckenapfel, den kleinen und
grossen rheinischen Bohnenapfel, die

grosse Kasseler Beinette, den konig-

lichen rothen Kurzstiel, und von Bir-

nen die Knausbirn, die YVeinbirn, die

romische Schmalzbirn oder Frauen-
schenkel. Wo in solchen Lagen un-
passende Obstsorten angepflanzt sind,

die weder reichlich tragen, noch gu-
tes Obst liefern, da sehe man sich

nach solchen Obstsorten urn, die in

den gleichen Lagen sich bereits als

gut gedeihend erwiesen haben, und
pfropfe mit diesen seine alten Baume

Deutschlands und der Schwi

um, und man wird sich des besten

Erfolges zu erfreuen haben. —
Der Boden kann aus einer doppel-

ten Ursache fiir die Cultur der Obst-

baume untauglich sein, indem er ent-

weder zu nass oder zu trocken ist.

Zu nasser Boden kann entweder durch

Ableitung des uberlliissigen Wassers

lAufwerfung von Graben oder die in

England jetzt mit so glucklichem Er-

folge angewendeten Unterdrains, durch

welche kalter und nasser Boden nicht

nur trockner, sondern auch warmer

gemaciit wird', oder durch hbhere

Pl'lanzung der Baume fur die Obst-

kultur tauglich gemacht werden. Das

Tiefpflanzen ist in alien Bodenarten

fur Obstbaume aller Art sehr schad-

lich, in nassen Boden fiihrt es aber

deren Kranklichkeit und allmaliges

Absterben im steten Geleite. In sol-

chen Bodenarten pflanze man den

Obstbaum in der Weise ein, dass man

iiber dem Pilanzloch noch eine min-

destens 1 Fuss hohe Erhohung bildet,

auf deren Spitze der Baum so einge-

setzt wird, dass nur dessen oberste

Wurzeln noch mit Erde bedeckt sind.

Trockne Bodenarten mit kiesigem

durchlassendeu Untergrunde kbnnen

durch Bewasserung oder durch Auf-

fullung von guter Erde um die Obst-

baume herum fiir die Cultur von

Kernobst oftmals noch tauglich ge-

macht werden. Wo jedoch beira An-

bau im Grossen durch solche Mittel

nicht geholfen werden kann, werfe

man die kriinklichen Baume heraus,

und ersetze sie durch Kirschbaume.

Bei neuen Anpflanzungen auf der-

artigen trocknen und starken Boden-

arten bilde man 10 Fuss breite und

im Mittel mindestens H~2 Fuss hohe

vonErhohungen guter Erde iiber dem

Boden und pflanze auf diese die Baume



ein, und man wird durch dieses Mit-

tel'auf den sterilsten Bodenarten ei-

nen guten Obstwuchs erzielen konnen.

8) Gegenwartig im botani-

schen Garten in Zurich blii-

hende Pflanzen. Unter den Or-

chideen zeichnen sich besonders vor-

theilhaft aus, das durch Warsze-
wicz aus Guatemala erhaltene Cyr-

tochilum leucochilum, eine lieb-

liche Art, von der wir mehrere Abar-

ten besitzen. Brassia verrucosa
ist wegen der langen Dauer (fasst 8

Wochen) der weissen, griinlichgelb

gefleckten grossen Blumen ausge-

zeichnet. Oncidium flexuosum,
zwar schon eine altere Art, aber durch

die Zierlichkeit der gelben, braun ge-

fleckten, in reicher Fiille erscheineu-

den Blumen mit den neuesten und

schonsten Orchideen an Schonheit

wetteifernd. On.cidium uniflorum,
ist zierlich, aber armblumig und klein.

Die Acropera und Stanhopea-
Arten, sammtlich empfehlenswerth und

aufgehangt, in Torfmoos, Holzbrocken
etc. gepflanzt, von leichter Cultur.

Ganz unbedeutend und Liebhabern
nicht zu empfehleu ist Dicrypta
Baueriana mit kleinen unscheinba-
ren gelben Blumen. Die ebenfalls

durch Warszewicz aus Guatemala

eingesendete Ly caste crufinta kann
m jedem Warmhause cultivirt werden.
Sie bekommt Tbpfe mit gutem Abzug
«nd wird in eine Mischung aus Ei-

ehenholzerde und Torfbrocken ge-

Pflanzt, uppig gedeihen und ihre gros-
sen orangegelben Blumen vom Mai
b's Juh entwickeln.

Von andern Pflanzen erwahnen wir
n«r Trevirania Mr. Thomas, wel-
cne die Abbildung des letzten Heftes
n°cb. bedeutend an Schonheit iiber-

lriift
, «nd als die schonste alle ande-
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ren dieses Geschlechtes uberstrahlt.

Herr Schlumberger, der geschickte

Kiinstler, der unsere Zeichnungen

macht, versicherte uns, dass der Far-

benschmelz und das Feuer derselben

in der Abbildung nicht zu erreichen

seien. Auch all die andern im letz-

ten Jahre gewonnenen Varietaten von

Trevirania mit wenigen Ausnahmen

blieben sich durchaus treu, und zeich-

nen sich durch Farbenschmelz und

Bliithenreichthum vortheilhaft aus. —
(E. R.)

9) Die Palmyra-Palme oder

der Lontar (Borassus llabellil'ormis).

Eine sehr schone Facherpalme, die 30

bis 40 Fuss hoch wird und iiber ganz

Indien verbreitet ist. Der Stamm bleibt

immer mit den Resten der Blattstiele

besetzt. Die Friichte besitzen einen

angenehmen Geschmack, auch wird

diese Palme zur Bereitung des Pal-

menweines benutzt. In Cultur ver-

langt sie eine sehr hohe Temperatur.

(Flore des serres.)

10) Passiflora Medusaea Lem.

Herr P 1 a n c h o n bemerkt in der

Flore des Serres, dass diese Passions-

blume mit P. jorullensis H. B. R.

identisch sei. —
H)Cultur der Cap-Zwiebeln.

In dem Etablissement des Herrn Van

Houtte in Gent wird die folgende

Culturmethode der Tritonien, Ixien,

Sparaxis und verwandten vom Cap

stammenden Zwiebelgewachse mit ei-

nem ausserordentlich gunstigen Erfolge

angewendet.

Man wahlt zur Cultur derselben

ein durchaus sonnig gelegenes vier-

eckiges Beet des Gartens von der

Grosse, dass ein Fensterkasten im

Winter daruber gestellt werden kann.

Dasselbe wird ausgegraben, in dem

Untergrunde eine Lage Schutt, Kiesel
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oder Schlacken gebracht und auf die-

ses Steinbeet, welches zum bessern

Abzug des Wassers fiir diese Pflan-

zen sehr nothwendig ist, bringt man
1 Fuss hoch eine Erdemischung aus

% Lauberde, 1 Theil gewohnlicher

Gartenerde und Sand. Wo man keine

Lauberde hat, muss man diese durch

Torf- oder Heideerde ersetzen. —
Gegen die Mitte des October stellt

man den Kasten iiber das Beet und
pflanzt die Zwiebeln ungefahr 3 Zoll

tief in den Boden, das Beet selbst aber

schutzt man durch einen Umschlag
gegen den Frost und legt bei nassem
oder regnigtem Wetter die Fenster
auf. Wahrend des Winters wird dies

Beet, wie andere zur Ueberwinterung
von Pflanzen bestimmte frostfreie Beete
bei kaltem Wetter mit Strohdecken
und Laden und Erneuerung des Um-
satzes vorm Eindringen des Frostes

bewahrt, bei mildem Wetter versaume
man es aber ja nicht, so viel und oft

zu liiften, als dies die Witterung ge-

stattet. Schon wahrend des Winters
werden die meisten Zwiebeln treiben,

und im ersten Fruhling werden sie in

voller Vegetation stehen. Manbegiesst
sie zu dieser Jahreszeit stark, liiftet

viel und hebt selbst die Fenster ganz
ab, wenn die Witterung es erlaubt.

Sobald die Blumen sich zu zeigen be-

ginnen, hebt man den Kasten ab, um
das Beet gleich andern Blumenbeeten
des Gartens herzurichten , und be-
schattet es mittelst eines leichten Da-
ches von in Bahmen gespannten Rohr
oder diinner Emballage.

Gegen die Samenreife hin wird je-

doch kein Schatten mehr gegeben, ja
man sucht dann bei anhaltendem Re-
geuwetter das Beet durch Deckung mit
Laden oder Fenstern vor zu viel

Feuchtigkeit zu schutzen, da diese zu

dieser Jahreszeit sehr nachtheilig auf

die Ausbildung und Abreife der Zwie-

beln einwirken miisste.

Ende Juli hfirt alles Leben bei

diesen Pflanzen auf. Man nimmt nun

die Zwiebeln aof und bewahrt sie an

einem durchaus trocknen und luftigen

Ort bis zum Legen im Oktober auf.—

Die Aussaaten werden im ersten

Fruhling in Topfe im kalten Fenster-

beet gemacht. (Flore des serres.)

12) Weintrauben lange frisch

zu erhalten. Herr L. Verrier

macht in der Revue horticole folgen-

des Verfahren bekannt. Sobald die

Trauben vollstandig gereift schneidet

man die Banken, welche die besten

Trauben tragen, 1— 2 Augen unter-

halb der letzten Traube ab. Man

nimmt nun einen ozolligen Blumen-

topf, verklebt das Abzugsloch dessel-

ben mit Harz und stellt die Ranke,

welche zuvor an einem andern Stock

festgebunden wurde, aufrecht in die

Mitte dieses Topfes ein, in welchem

sie durch zerschlagene Ziegelstiicke,

die rings um dieselbe eingefiillt wer-

den, befestigt wird. In einem trock-

nen, frostfreien Zimmer stellt man

diese mit Weinreben bepflanzten Topfe

auf andere umgesturzte Topfe auf und

fullt sie mit Wasser, welches letztere,

so oft es verdunstet, erneuert werden

muss. Auf diese Weise halten sich die

Weintrauben vollstandig frisch bi8

zum Februar. Das Aufstellen auf an-

dere Topfe dient nur dazu, um den

Fussboden des Zimmers zu schonen.

Hier in Zurich, wo man aucn sehr

viel Trauben bis Mitte Winter aufbe-

wahrt, begniigt man sich, bierzu die

schonsten Trauben spaterer Sorten

auszusuchen, welche entweder a»

Tische auf Flicsspapier oder Stroh i»

einem frostfreien, trocknen Zimmer
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hingelegt werden, oder die man, nach-

dem man die Stiele mit Siegellack an

der Schnittflache verklebt hat, an ei-

nem ahnlichen Orte aufhangt. Man

muss nun von Zeit zu Zeit diese Trau-

ben nachsehen und mit einer Scheere

alle angefaulten Beeren sorgfaltig aus-

schneiden; auch eignen sich grossbee-

rige, locker wachsende Sorten hierzu

am besten. Auf diese Weise gelingt

es ebenfalls, Trauben ziemlich lange

aufzubewahren , wenn gleich die Bee-

ren zuletzt mehr oder weniger, je

nach den Sorten, einschrumpfen. —
14) Cultur der Rose im To-

pfe von W. Paul. In einer eige-

nen Brochure gibt Herr W. Paul die

von ihm befolgte Culturmethode , um
die Rosen zu schonen reichbliihenden

Exemplaren von Kugelform oderPyra-

midenform im Topfe zu erziehen.

Veredelte Rosen werden zu obigem

Zwecke im Herbste in Topfe von 6—
11 Zoll gepflanzt. Man wahlt dazu

Rosen von massig starkem und gut

gereiftem Holze, entfernt alles iiber-

fliissige Holz und schneidet beim Ein-

pflanzen alle Auslaufer sorgfaltig ab,

«nd gibt ihnen eine Unterlage von

Scherben. — Wurzelachte Rosen hat

man gewohnlich schon in Tbpfen und
kann daher deren Cultur jederzeit be-

gonnen werden. Man pflanzt sie be-

hnfs Erziehung schoner Exemplare in

grossere Topfe und trachtet dahin,

durch Verhinderung des Bluhens im

ersten Jahre recht gesundes und star-

ves Holz zu erziehen ; man schneidet

z« diesem Zwecke alle uberfliissigen

Zweige weg, sieht dabei aber immer
darauf, dass die Rose eine schone
form erhalte. Man sieht nun im
J-wrfe des Jahres dieselben ofters

nach und pflanzt sie, so oft es noth-

weudig erscheint, grosser, so dass
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sie im nachsten Friihling in 9—Ilzol-

ligen Topten stehen.

Als zweckmassigste Erdmischung

empfiehlt der Verfasser eine Mischung

aus zwei Theilen torfigen Wiesenlehm,

zwei Theilen Dung- und einem Theil

gebrannter Erde im Herbste auf Hau-

fen zu legen, und diesen wahrend des

Winters 2—3mal umzustechen, wobei

um die Wiirmer zu todten ungelosch-

ter KalSt dazwischen gemengt wird.

Fur zartere Bosen soil man noch

einen Theil Lauberde und etwas pul-

verisirten Diinger zusetzen. Fur un-

sere Verhaltnisse wttrde obige Erd-

mischung wohl am geeignetsten durch

eine Mischung aus einem Theil einer

lehmigen Wiesenerde, einem Theil

Laub- oder Torferde, einem Theil

Dungererde und etwas Sand ersetzt.

Die aus dem Lande eingesetzten

Pflanzen werden zum Anwachsen in

einen leicht beschatteten kalten Kasten

gestellt; die zarteren Sorten iiber-

wintert man frostfrei, die harteren

dagegen werden mit den Topfen im

freien Lande eingesenkt und durch

eine Bedeckung mit Laub vor Gefrie-

ren der Ballen geschutzt.

Ende November werden alle uber-

fliissigen Zweige weggenommen und

zugleich geschnitten. Das Beschnei-

den der Rosen richtet sich nach den

Sorten (vergl. pag. 158), nur ist zu

beachten, dass die Topfrosen immer

noch kiirzer als die im freien Lande

stehenden geschnitten werden miissen.

Gegen Ende Marz bringt man die

Rosen aus ihren Winterquartieren an

einen luftigen Ort ins Freie und grabt

sie in der Weise ein, dass man unter

dieselben einen verkehrt gestellten

Topf oder Samennapf eingrabt und auf

diesen die Rose stellt, damit immer

ein guter Abzug Unterhalten werde



226 schlands und der

und Wiirmer nicht in die Topfe ein-

1

dringen konnen. Man fiittert nun die

Topfe bis zu ihrem Rande ein und be-

1

deckt deren Oberflaehe mit gutem,

verwestem Mistbeetdung. Wahrend
des Sommers gibt man nicht nur reich-

lich Wasser, sondern audi wochent-

;

lich einen Dungguss , wozu man am
besten eine schwache Auflosung von

j

Guano verwendet. —
Im Friihling , sobald die "Knospen

j

ausbrechen wollen , lese man sorgfal-
;

tig die kleinen Raupen ab , welche

sonst in Kiirze grosse Zerstorungen

im Herzen der jungen Triebe anrich-

ten werden. Gleichzeitig bricht man
uberall, wo zwei oder drei Knospen

zusammensitzen, die schwachsten aus,

beachtet dabei aber auch die Form
der Pflanze. Besonders tippige geile

Triebe, welclie den Blulhenzweigen

zu viel Nahrung wegnelimen wiirden,

miissen zeitig gestutzt werden ; ebenso

werden alle mangelhaft ausgebildeten

Bliithenknospen entfernt, wodurch die

andern desto kraftiger und schdner

werden.

Rosen, die ihre Blumen selbst tra-

gen, werden gar nicht gebunden, wo
dies aber nicht der Fall ist, muss man
der Pflanze zu Hiilfe kommen. An
einem iiber dem Topfrande angebrach-

ten Drahtring werden die untersten

Aeste befestigt, und alle obern Aeste

werden einzeln an leichte Stabchen in

Pyramiden- oder Kugelform angeheftet.

Wahrend der Bliithe stellt man die

Rosen an einen schattigen Ort, oder

beschattel sie wenigstens , urn sich

langer an deren Schonheit zu er-

freuen. — Zur solchen Cultur im

Topfe passen sich besonders die im-

merbliihenden Rosen, die Noisette-,

Bourbon-, Thee-, perpetuellen , die

remontirenden und die Provinzrosen.

(Hamb. Gart.- u. Blumenztg.)

15) Nachtragliches iiber Browal-

lialamesoni. Der Artikel Nro. 5,

pag. 217 war bereits gedruckt, als

grossen Freude

Exemplare

jener Pflanzen Knospen angesetzt

hatte, welches jetzt in voller Bluthe

steht. Dasselbe stand schon im ver-

wichenen Jahre im freien Lande, wurde

bei 5—8° R. durchwintert und diesen

Friihling durch Ausschneiden von al-

ien zu dicht stehenden Zweigen be-

freit. Darauf pflanzten wir es an ei-

nen den ganzen Tag der Sonne aus-

gesetzten, aber alien Winden ausge-

setzten Ort, in eine magere, lehmige

Gartenerde ins freie Land. Nachdem

sich die Knospen zu zeigen began-

nen, erhielt die Pflanze wiederholt

einen Dungguss und bltihet jetzt au

den Spitzen aller ihrer jungen Zweige-

Die Blumen sind beim Aufbliihen

blassgelb, beim Abbliihen werden sie

orangeroth. (E- "•'
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I. Originalabliandlimgen

f) Abgeblldete Pflanzen.

a) Cheiranttaera linearis A. Cunn.

(Siehe Tafel XXII.)

Ein immergriiner, niedriger Slrauch

furs Kalthaus, mit linearen, abwech-

selnd stehenden Blattern und schonen

grossen himmelblauen Blumen, die zu

mehreren , oder durch Fehlschlagen

einiger Blumen auch nur einzeln auf

den Spitzen der Aeste stehen und im

April und Mai erscheinen. Zunachst

verwandt mit Sollya undPronaya. Der

Kelch besteht aus 5 linearen hinfalli-

gen Blattchen. Blumenkrone regel-

massig, 5blattrig. 5 Staubgefasse, mit

einseitig gekrummten, linearen, an der

Spitze sich offnenden Antheren. Ein

Stempel mit liinglichem Fruchtknolen

und kurzem herabgebeugtem GrifFel.

Stammt aus Keuholland , von wo
Hr. Wurth Samen an Hrn. Frobel
und Comp. in Zurich einsendete. Die

Zeichnung ward nach einer bei Hrn.

Frobel bluhenden Pflanze gemacht.

Kultur in sandiger Heideerde. Liebt

einen lichten Standort im niedrigen

Kalthaus und ist im Winter gegen

Feuchtigkeit empfindlich. — Vermeh-

rung durch Stecklinge unter Glocken,

bei einer Bodenwarme von 15° R.

Erklarung dei ildung.

b)MalcolmiabicolorBoiss. et Beidenr.

(Siehe Tafel XXItt)

C r u c i f e r a e.

.

Wir erwahnten dieser M^\™»*}^^?*£t£.
«njahrigen Pflanze schon pag. 57 des |

Zeitschrift fur Gartenbau^ Die lint
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deckung und Einfiihrung derselben

verdanken wir unserm beriihmten

Schweizerischen Naturforscher , Herrn
Ed. Boissier in Genf. Sie stamml
aus den Gebirgen Griechenlands und
kann als harte einjahrige Pflanze im
ersten Friihling gleich an Ort und
Stelle ins freie Land ausgesaet wer-
den, wo sie wegen ihres niedrigen,

stark verastelten Wachsthums und
dankbaren Bluhens besonders alsschone
Bordurenpflanze Empfehlung verdient.

im Herbst in Topfe ausgesaet und an
einen lichten frostfreien Ort gestellt,

entwickelt sie ihre zart rosa und weiss
gefarbten Blumen mitten im Winter,
weshalb sie gleich der Seelevkoie (Mal-
colmia maritima) auch zum Winterflor
empfohlen vverden kann. Die beiste-

hende Pflanze wurde Anfangs Februar
im Warmhaus ausgesaet, nach dem
Aufgehen in ein Kalthaus unter das

Fenster gestellt, und stand schon An-

fangs April in voller Bliithe. Ins freie

Land ausgesriete Pflanzen bleiben viel

niedriger und verasteln sich schon vom

Grunde aus stark. Liebt einen sandi-

gen kraftigen Gartenboden und sonni-

gen Standort. — Zunachst verwandt

ist sie mit M. chia
,

graeca und Orsi-

niana und characterisirt sich durch

folgende Merkmale: „M. bicolor:

Einjahrig, mit kleinen weisslichen, an-

gedriickten, 2— Stheiligen Haaren be-

setzt. Stengel aufsteigend, niedrig,

die untersten Blatter rundlich oval.

die oberen oval-lanzettlich oder lang-

lich-lanzettlicb; alle in einem kurzen

Blatlsliele verdunnt, stumpf und fast

ganzrandig. Bliithentrauben anfiing-

lich kopfformig, spater verlangert

Bluthenstielchen so lang alsderKelch.

Blumen rosa
,

gegen den Schlund hi»

weiss und mit gelblichem Kagel.

e) Acacia pcntaSdra Rgl.

Em immergriiner, 6 — w hoher
Strauch aus 3S

r
euholland , der in den

Garten als A. odorata und viminea
geht, jedoch noch nirgends beschrie
ben ist. Derselbe steht der Acacia
tngonophylla Meisn. und A. graminea
Lehm. zunachst. Er bcsitzt dreiseitig
zusammengedriickte fast zweifliigelige
Stengel, die wie die Phyllodien an den
Randern scharf sind. Nebenblattchen
sehr klein

, schwarzlich. Die Phyllo-
dien sind sehr lang und fast fadlich
Imienformig, gehen i„ einen kurzen
braunlichen Endstachel aus und sind

5seitig zusammengedruckt; die obere

Flache derselben tragt 1-2 Zoll »ber

dem Grunde cine porenformige Druse.

Bluthensliele achselstandig, a«frccll!

die oberen sind einfach, die unwa»

traubenformig verastelt, alle viel Ku

zer als die Phyllodien. Bluthenkop*

klein, vielblumig, gclb. „
fi

Eine sehr ausgezeichnete Art,

nur mit den bciden oben genannW

Arlen nahe verwandt ist. Am »«

sten steht sic der A. ^^E,
Meisn., unterscheidet sich aber

die Form der Phyllodien, d»rcl1



rechte Bliithenkopfe und die trauben-

furmige Verastelung der unteren Blii-

thenstiele. Kultur in Heideerde im

Kalthause. Die langen schmalen fast

halmformigen Phyllodien und der ro-

buste Wuchs zeichnen diese Art, die

in keiner Sammlung fehlen sollle, vor

alien andern in Kultur befindlichen

aus. Stecklinge wachsen vvie von al-

ien Acacien nur sehr schwiori«r.

1) Spiraea expansaWall; Ro-
saceae. Ein im freien Lande ausdau-

ernder Strauch, der aus Kamoe in

England und von da in die Garten des

Continents eingefuhrt wurde. Bildet

einen niedrigen, 3— 4' hohen, stark

verastelten Strauch , mit lanzettlichen,

nur an der Spitze gesagten Blattern, die

oberhalb hellgrtin , unterhalb blaugrun

sind, und wie die grunen Aeste und

Bluthenstielchen allenthalben mit kur-

zen weichen Haaren besetzt sind. Die

kleinen blassrosarothen Blumen stehen

in Trugdolden auf den Spitzen aller

Zweige. — 1st mit Spiraea bella Sims,

nahe verwandt, aber weniger hart, da

in kalten Wintern alles junge Holz

derselben erfriert. Mitte Juni, wenn
die andern Spiraen schon verbluht

haben, bedeckt sich dieser zierliche

Strauch mit einer Masse seiner nied-

lichen rothlichen Bluthendolden. Sehi

empfehlenswerth als einer der schon-
sten, in neuerer Zeit eingefiihrten

Straucher.

2) Spiraea ovata Van Houtte.
Sehr nahe verwandt mit der vorher-

gehenden und wie sie wahrscheinlich
ais dem nordlichen Ostindien stam-

mead. Wir erhielten diese Pflanze

dem Garten des Hrn. L. v. Houtte

als Sp. ovata, unter welchem Namen

wir jedoch keine Spirae beschrieben

finden. Unterscheidet sich von der

vorigen durch ein hoheres Wachsthum,

indem sie 5—6 Fuss hoch wird, rofh-

braune Aeste und Aestchen, die wie

Blatter und Bluthenstiele starker und

dichter weich behart sind. Blatter

schmal oval, an der oberen Halfte ge-

zahnt, unterhalb ganzrandig, kurz-

gestielt, spitz, oberhalb matt griin, un-

terhalb fast vveisslich, rait hervortre-

tenden Adern. Blumen blassrosa, in

laxen Trugdolden auf den Spitzen aller

Zweige. Kelchlappen kurz, spitz, halb

so lang als die Blumenblatter. Griffel

ro tb. _ In harten Wintern erfriert

auch von dieser Art das jiingere Holz

oft. Die netten kleinen blassrosarothen

Blumen erscheinen gleichzeitig mit

denen von der Sp. expansa. Gehort

mit Sp. bella, expansa, amoena Morr

und pulchella Knze in eine Gruppe.

Yon Sp. amoena unterscheidet sie sich

leicht durch am Grunde abgerundete

(nicht in den Blattstiel allraahlich ver-

dunnte) breitere Blatter; dagegen

scheint sie mit der uns unbekannten Sp.

pulchella Knze sehr nahe verwandt zu

16*
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sein, und wir wiirden sie unbedingt

fur diese genommen haben, wenn
Kunze von seiner Pflanze nicht sagte,

dass sie nur undeutliche Blattnerven

habe (welche bei Sp. ovata stark her-

vortreten), und dass die Kelchlappen

stumpflich seien. — Gehort ebenfalls

zu den empfehlenswerlbesten Slrau-

clicrn furs Ireie Land.

3) Die GrumlsiUze tier bildenden Gnrtenkunst

Die bildende Gartenkunst oder

Landschaftsgartnerei stellt sich zur

Aufgabe, auf einer Strecke Landes
durch geschmackvolle Gruppirung der

Baume, Striiucher und anderer Gegen-
stande das Bild einer schonen Land-
schaft darzustellen, und diess kann
nur durch idealisirte Vereinigung ih-

rer einzelnen Theile zu einem Gan-
zen, in abwechselnder Form und der
Natur entsprechender Gestaltung ge-
schehen. Ferner sucht sie das We-
sen der Natur, wie es sich in den
Gebilden derselben zeigt, nicht zu
verandern, sondern die verschieden-
artigen Erscheinungen nur in hoherer
Bedeutung aufzufassen und als Ideale
wieder zu geben. Die Abwechselun-
gen, welche der Natur eigenthiimlich

sind, und die Einheit und Ordnung,
welche iiberall in dieser Mannigfallig-
keit herrscht, sucht sie zu veran-
schaulichen und in dem Ganzen die
Theile und in den Theilen das Ganze
als schon erblicken zu lassen. Dass
der Zweck einer solchen durch Kunst
erzeugten Schopfung ein hehrer ist,

weil nicht allein durch sie die schran-
kenlose Natur verschonert wird, son-
dern auch die tagliche Anschauung
der herrlichen Naturgebilde den Geist
veredelt und dem oft von Widerwar-

tigkeilen aufgeregten die nothwendige

" ohllhuende Ruhe verleiht, be-

zeugt schon hinreichend die grosse

Anerkcnnung, welche man ihr allge-

mein zollt. In welcher Hinsicht auch

die bildende Gartenkunst auf die Ka-

die Menschen einzuwirken

i ist doch immer derenEm-

soldier wohlthatiger Wir-

;s eben nur durch sie die

_ so viele Verehrer, beson-

ders seit einigen Decennien, erhalten

hat. Die geschichtliche EntwickelMg

der Landschaftsgartnerei beweist es

geniigendsten, dass deren Vervol-

nmnung in der geistigen Ausb.l-

dung Oder Civilisation erne, »otte

liegt ; denn nur da werden die huns

am meisten gepflegt, wo die Wis**"

schaflen ihren Sitz aufgeschlagen *

ben. So erzahlt uns die GescbicMe.

dass im grauen Alterthume der Gar-

tenbau keine Kunst war, sondern »
sich bios darauf beschhinkte, em

Garten so herzustellen ,
dass in de

selben Wein, Obst und Gemiise gez

gen. so wie auch fur Schatten <

ichend gesorgt **<£
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Gemisch von Waldern, Bachen, Seen,

Rasenplatzen, Baumpflanzungen, pracht-

vollen Gebauden. Biidern, Saulengan-

gen, Denkmalern, Statuen darstellte.

Die grossten Verdiensle um den Gar-

tenbau erwarb sieh Lucullus da-

durch, dass er eine grosse Anzahl

auslandischer Pllanzen und Frucht-

baume in den romischen Gartenanla-

gen einheimisch machte •>. Durch

die Volkerwanderung und die darauf

I'olgenden Kriege wurde die weitere

Ausbildung der Gartenkunst in der

Art verhindert , dass im ganzen Mit-

telalter nur geringe Spuren ibres Da-

seins sich zeigten, welehe sich einzig

auf die Unterhaltung der Klostergarten

beschrankten. Ersl im 14. Jahrhu

dert wurden wieder einige Gartena

lagen geinacht und in diese Zeit fallt

aueh die Entslchung der bolanischen

Garten. Die eigentliche oder schone

Gartenkunst aberbeginnt erst mit dem

17. Jahrhundert und zwar in Frank-

eich. J e i de la

Andr s le No
zuerst unter Ludwig des XIV. Regie-

rung eine neue noch nie betretene

Bahn brachen. Der Erstere erwarb

sich besonders durch seine Kenntnisse

der Baumzucht grosse Verdienste.

Le Notre aber legte zuerst regel-

massige Garten nach einem bestimm-

ten Plane an. Das Charaeteristische

derselben ist die geuaueste Regel-

iigkeit und Symmetric in den ein-

zelnen Theilen, winkelrechte , eben-

massise Abtheilungen der Flachen,

gerade Gange mit nach der Schnur

geschnittenen Hecken und Wolbungen,

Baume in regelmiissige Gestalten, wie

Pyramiden und andere Figuren ver-

stutzt, Statuen in gleichen Zwischen-

und einander entsprcchenden

Stellen aufgestelll, schnurgerade ei-

mnder parallel laufende Alleen, wel-

ehe auf einem freien , mit Gebauden,

Statuen, Seen u. s. w. versehenen

Platz auslaufen und durch Quergange

durchschniltene (Bosquets) *). So

schrankte eine streng gehaltene Ord-

nung und Steifheit die in ihrer Unge-

zwungenheit lebende liebliche Natur

ein. ^Den Englandern gebuhrt der

Ruhm, der bildenden Gartenkunst eine

alien Anforderungen der Aesthetik

entsprechende Reform gegeben zu ha-

ben. Die Fesseln , in welchen die

Natur Jahre lang schmachtete, wurden

entfernt. Man fuhlte das Bedurfniss,

uen solchen Garten zu besitzen, in

;lchem die einzelnen schonen Na-

turscenen in einem harmonischen

Ganzen zusammengedrangt dargestellt

urden. Die neue und richtige Bahn,

') Einer eigenthumlichen Ait von (

<i<=r alteu Bonier woUen wir hier nur iluchtig

chern der Hauser. Das flache Tlach wai

l!l
" Umwan-ldunir .Hes'-r" Diicher zu kleim

l>edeutendem Luxus ausgefuh.t. - (E.B.)
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auf welcher sich nun die Landschafts-

gartnerei bewegte, wurde mit Enthu-

siasmus begrusst. Die meisten noch

in ihrer starren Symmetrie befindlichen

Garten wurden in liebliche Landschaf-

ten verwandelt, die steifen Hecken

mussten geschmackvoll angelegten

Bosquets weichen, auslandische Zier-

baume und Straucher nahmen den

Platz der Statuen und anderer Gegen-

stande ein. Ein schoner, in unge-

zwungener Form gehaltener Rasen,

welcher stets durch sein kraftiges

Griin das Auge erquickte, breitete sich

vor dem im einfachen, aber in einem

Umgebung entsprechenden Baustyle

errichteten Wohngebaude aus. Kraf-

tige, hochauistrebende, mit schonen

Kronen begabte Baume, deren Stamme
in natiirlicher Form gehaltene, blii-

thenreiche Straucher verbargen , be-

granzten hin und wieder seine Flache.

Mit jedem Schritt verwandelte sich

die Scene, bald deckle eine schattige

Strauchgruppe die Perspective nach

dem Gebaude, bald zeigte dem Wan-
derer ein Lichtpunkt, iiber den Rasen
streifend, eine feme Aussicht nach

Bergen, Dorfschaften und Getreidefel-

dern. Einige Reliquien vormaliger

Zeit, bestehend in einer Fontaine oder
werthvollen Statuen, hatten ihrem
Zwecke entsprechend da ihren Stand-

ort erhalten, wo sie zugleich dem
Auge einen Anhaltspunkt gewahrten.
Ein in der Nahe des Gartens fliessen-

des Wasser wurde in der Weise be-
nutzt, dass aus seinem Bette ein

massig breiler Kanal durch den Gar-
ten geleitet wurde, welcher in sanften

Kriimroungen bald durch den Hain,
bald iiber den Basen sich in einen
kleinen See ausbreitend, auf dessen
Flache eine Gondel mit farbiger Flagge
schaukelte, und von da sich in dichte

Gebusche verlierend iiber einen kunst-

lichen Felsen sprudelnd stiirzte, an

dessen Fuss er sich in einem Becken

sammelnd, seinen Lauf nach dcin alien

Gewiisser nahm. Ein dichter, durch

Buchen, Eichen und Linden gebildeter

Hain gewahrte dem Spazierganger

die angenehmsle Kuhlung, aus seinem

geheimnissvollen Uunkel tretend brei-

tete sich vor dessen Augen ein bunter

Teppich sinnig geordneter Blumenbeete

aus, die zu den Fiissen eines Ge-

wachshauses lagen. Gartenbanke, Ere-

mitagen und Briicken waren aus Na-

turholz verfertigt und zeigten schon

hinreichend den Eifer, uberall die na-

tiirliche Einfachlieit vorwalten zu las-

sen. Urn das Bild des im schonsten

Naturstyle angelegten Gartens gani-

lich zu vollenden, so miissen nocn

jene sanften Wolbungen des Rasens

erwahnt werden, die da, wo eine

sanfte Neigung dem Ganzen eine rei-

zende Natiirlichkeit verlieh, beibehal-

ten wurde, und auch hin und wieder

ein sanfter Hiigel, sei derselbe durcn

Kunst oder Natur geschafl'en, aufstieg,

auf dem Scheitel des einen stent em

Tempel, umgeben von einem 11*"

Hain, auf dem des andem ein chine-

sisches Zelt. Die ganze kitnstliclie

Landschaft, aus der Ferne betrachtd,

war kein Gemisch von unzusammen-

hangenden Gegenstanden, sondern ni-

nes reih.e sich dem Andernordnen;

an, und die Wege durchkreuzten rue

zugellos das Terrain, sondern tW

ten in gemessenen Zwischenraume»

den Raum in grossen Schwing»»B*

Keineswegs soil dieser beschne

l,,n,lMh. 1 |,s l!a r.c.. als ein Ideal*1

iibrigen gelten, sondern es^

damil in kurzen Zugen

eines jener herrlichen

Deutschland t

das Gem««

Garten
'»

welcher
***
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schon vor mehr als 60 Jahren cnl-

standen, noch bis heut zu Tage als

einer der schonsten , der hohern

Aesthetik vollig enlsprechend , allge-

mein anerkannt wird.

Kein Zweig der gesammten Garten-

kunst erfordert wohl meiir theoreti-

sche und praktische Kenntnisse, als

die Laiidschaftsgiirliierei. Theorie

und Praxis mussen hier so Hand in

Hand gehen, dass selbst bei dem Ent-

wurf eines Planes keines von dem an-

dem weichen darf. Es bedarf wohl

keiner allzu grossen Kunst, einen Plan

so zu zeicbnen , wie der Kunstmaler

eine Landschaft darstellt, aber dabei

ist ja noch nicht die Mbglichkeit einer

Ausfiihrung, welche dem Raume und

der Localitat im Speeiellen entsprechen

muss, erwogen worden, denn eben

darin besteht die richtige Losung der

Aufgabe, einen Landschaftsgarten so

anzulegen, dass derselbe nicht nur

eine iur sich bestehende schone Land-

schaft bilde, sondern auch die schon-

sten Naturgegenslande in sich auf-

nehme und mit ihnen sich harmonisch

zum Ganzen vereinige. Dabei muss

aber die praktische Ausfiihrung als

Hauptsache in Betracht kommen. Die-

selbe erfordert nicht allein die Kennt-

niss, einen Raum geometrisch zu be-

rechnen, also muss die Mathematik,

insbesondere die Feldmesskunst ihr

als eine Hulfswissenschaft zur Seite

stehen, sondern auch die genaue Be-

kanntschaft der Baume, Straucher und
anderer Zierpflanzen , in 1

deren Standort, Grosse un
Habitus, ferner die praktischen Regeln
der Anpflanzung. Obschon manche
vortreffliche Werke uber die bildende

Gartenkunst gegeben worden sind,

denen zur bildlichen Erklarung
Auswahl schoner Plane beigefugt und
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auch mehrere interessanfb Abhandlun-

gen in den Gartenzeitschriften mitge-

theilt vvurden, so sind doch erstere

i zu poetischem Style dar-

gestellt, auch die Plane zu luxurios

nd die einzelnen Notizen zu zer-

streut, als dass man sogleich einen

Ueberblick der Hauptregeln der bil-

denden Gartenkunst daraus erhalte.

Daher diirfte es den Verehrern dieser

hehren Kunst nicht unwillkomraen

lie regelrechten Anweisungen

der bildenden Gartenkunst als G run d-

tze in gedrangter Kiirze erlautert

vernehmen.

1) Yerfahren bei der geome-
Ischen Aufnahme eines zu

nem Garten bestimmten Rau-

Wahrend dem man mit Messkette

und Messtisch den Raum nach den

geometrischen Regeln ausmisst und

im verkleinerten Massstabe auf das

Papier oder den sogenannten Grund-

plan zeichnet, werden alle die darauf

befindlichen grosseren Gegenstande,

als Wohnungen, Baume, besonders

diejenigen, welche sich durch einem

schonen Wuchs auszeichnen, ferner

VVasser, Felsen u. dgl. mehr, nebst

den ausseren Umgebungen, als Stras-

sen Berge, Waldungen, Dorfschaften

und einzelne Gebaulichkeiten beson-

ders bemerkt.

2)Entwurf eines Planes.

Nach dem oben erwahnten Schema

„ u-d nun ein Plan entworfen, der das

Produkt einer durch guten Geschmack

und praktische Kenntnisse gelaute'ten

Theorie ist. Der Plan hat nun den

Zweck, im Voraus schon eine voll-

standige Darstellung der durch die

Phantasie geschaffenen Landschafts-

Skizze zu geben und dient bei Anle-

gung eines Gartens als ein Schema
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oder Vorbild, welches bei der Aus
fiihrung in so fern maassgebend ist,

als er die Eintheilung , Bestimmung
der grossern Gegenstande genau

gibt. Einen Garten ohne einen

anzulegen kann nur in solchen Fallen

geschehen, wo derselbe in Quartiere

eingetheilt und zum Anbau der Gar-

tennutzpllanzen bestimmt wird. Bei

Anlegung grosserer Garten, auch der

sogenannten Hausgarten, welche zwar
nur wenige Pflanzenpartieen besitzen,

ist ein Plan unumganglich nothvvendig,

wenn nicht die Ausfuhrung ohne alien

Zusammenhang nebst vielem Zeitver-

lust geschehen soil. Bei dem Entwurf
eines Planes darf aber nicht die Theo-
rie oder das Phantasiebild vorherr-
schend obwalten, sondern die auf ge-
naue Kenntniss der Pflanzen, respec-
tive Baume und Straucher nebst de-

ren Erfordernissen, in Hinsicht ihres

Slandortes, Grosse und Habitus ge-
stutzte Praxis muss da helfend zur
Seite stehen. Zuerst beriicksichlige

man alle die auf dem Grundplan be-
zeichneten Hauptgegenstande genau,
welche ihre Stellung unverandert ein-
nehmen sollen, seien es nun Baume,
Gebiiude, Felsen oder Wasser, so be-
nulze niiin dieselben in der Art, dass
sie theils einzeln stehend, besonders
wie z. B. Baume, einen herrlichen
Effect gewahren oder als Brennpunkte
benutzt, sich an den iibrigen Theil
der Anlage harmonisch anschliessen.
Einzeln stehende , schon gewachsene
Baume konnen einer Anlage oft mehr
Reiz verleihen, als manche ansehnliche
Strauchgruppe oder prachtvolle Ge-
baude. Daher ist es ein wahrer Van-
dalismus, diejenigen Baume umzu-
hauen, deren schtiner Wuchs und
hohes Alter allein schon der Land-
schaft zur hochsten Zierde gereicht.

Ferner muss die aussere Umgebung

beriicksichtigt werden und zwar in so

fern, dass sowohl die romantisch scho-

nen Naturpunkte als iiberraschende

Fernsichten durch Beseitigung aller

die Aussichten storenden Gegenstiinde

hervorgehoben, so wie auch unan-

sehnliche und storende Gegenstande

mit Baumen und Strauchern hinrei-

chend inasquirt werden. Dadurch er-

reicht man den Zweck, der kiinstli-

chen Landschaft nicht nur eine Selbst-

standigkeit zu verleihen , sondern sie

auch der aussern JVatur auf eine ge-

schmackvoll sinnige Weise zu verei-

nigen. Die Gruppirung der Baume

und Straucher erfordert, wie schon

oben gesagt, eine grundliche Kennt-

niss derselben, besonders in Hinsicht

ihres Standortes, Wachsthums, Farbung

des Laubes. Es ist nicht, wie bei den

Kunstmalern, wo deren Landschafts-

gemalde nur ein Phantasiebild bleibt,

welches nur fur den Effect des Auges

bestimmt ist, sondern der Landschalts-

gartner muss bei der Gruppirung der

Holzgruppen nicht allein die ortliche

Lage, welche eine Pflanzung zu ihrem

kraftigen Wachsthume erheischt, ins

Auge fassen, sondern auch die Ver-

einigung mehrerer Gattungen Baunie

und Straucher in der Art bewerkstel-

ligen, dass 1) nicht zu viel gleichar-

tige bei einander zu stehen konimt,

lusgenommen bei denen, welche nur

n Masse einen herrlichen Effect ge-

wahren ; 2) bei Nadelholzgmppe"

dann Laubholzer anzuwenden, wo si

theils in Hinsicht der Farbung i"reS

Laubes (besonders im Herbste) einen

herrlichen Farbencontrast erzeugen,

theils geschmackvoll und zweckmassig

dazwischen gruppirt, der Einforrnig-

keit eine angenehme Abv
^
ecbS

J,""f
geben; 3) die Baume i in d Stra«cner
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so zusammen zu arrangiren, dass

stets die am iippigsten und hochwach-

senden in die Mitte zu stehen kom-

men. An den Stellen, wo die Land-

schaft einer Veranderung ihres Cha-

racters bedarf, wahle man immer sol-

che Pflanzengattungen, welche sclion

durch ihren Habitus einen heitern

oder dusiern Anblick zeigen ; also zu

ersterer Art gehorten diejenigen

Baume und Straucher, deren Zweige

aufwarts stehen, und durch hei-

tergrune Blatter, sowie auch durch

einen Bliithenreichthum ein freundli-

ches Ansehen gewahren. Bei Erzie-

lung eines dusiern, eras ten oder weh-

miithig stimmenden Characters sind

alle diejenigen Baume und Strau-

cher am passendsten, welche entweder

zu den Nadelholzern gehoren oder

deren Zweige nach dem Boden sich

zuneigen und auch sonst durch die

dunkle Farbung ihrer Blatter einen

diistern Habitus besitzen; dahiu geho-

ren namentlich die Juniperus, Thuja

und die sammtlichen immergrunen

Pflanzengattungen. Die Gestaltung der

Holzgruppen sei mehr eine natiirliche

als kunstlich zugeschnittene, daher

diirfen sie niemals weder spitzig, vier-

eckig oder ganz rund und in derglei-

chen Formen auslaufen , weil dies

durchaus unnaturlich aussehen wiirde.

Eine nalurliche Stellung der Baume
und Straucher kann man am ehesten

dadurch erzielen, dass die Holzgrup-

pen so viel als moglich mit Rasen

umgurtet werden. Ferner miissen an

verschiedenen Stellen langs den We-
gen im Rasen einfach geformte Blu-

menbeete angebracht werden; man
vermeide aber ja alle dergleichen

phantastischen Schnorkeleien (welche

chinesischen Carricaturen gleichen und

kindischen Geschmack verrathen), denn

solche unnaturliche Zierrathen eignen

sich nicht in einem naturgelreuen

Landschaftsgarten. Die Blumen- und

Gemiisegarten erhalten gewohnlich

ic symmetrische Form , d. h. man

theilt sie in gleichgestaltete Beete ein,

elclie in ebenmassiger Entfernung

hi eiinmder zu liegen koinmen und

^.•halten gewohnlich ihre Lage in der

Nahe des Gewachshauses v\o zugleich

inreicbender Raum fur die Treib-

beete und andere Pflanzenkasten be-

stimmt wird. Bei grossen Landschafts-

garten aber wird der Blumengarten

dem Gemiisegarten geschieden,

indem ersterer in der Kahc der Woh-

zu liegen kommt, und letzterer

durch eine breite Seitenrabatt wo-

rauf Zwergobstbaume nebst den ubri-

Obststrauchern zu stehen kommen,

,„.. der Anlage getrennt wird. Einen

herrlichen Effect gewahrt dann eine

Fontaine, wenn sie den Mittelpunkt

des Blumengarten als ein rundes Bas-

sin geformt einnim.nt. Urn dieses

Bassin pflanze man schone Pflanzen,

welche gern in der Nahe des Wassers

leben, als Canna, Arundo, Ferrarien,

Agapanthus, Hemerocallis u. m. a.

m entgegengesetzten Ende des Blu-

engartens, aber im Mittelpunkte des-

selben, durfte eine Laube von Mauran-

dia, Tropaeolum, Lophospermum, Pas-

siflora coerulea u. m. a. angebracht

sein von wo aus man eine herrliche

Perspective auf den Strahl der Fon-

taine wekher in den Sonnenstrahlen

die herrlichen Regenbogenfarben zeigt,

und den Wasserspiegel des Bassin

geniesst *). Der Gemiisegarten w.rd
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am passendsten neben dem Oecono-

miegebaude angelegt. weil von da aus

der Mist zur Dungung desselben und

fur die Treibbeete ohne grosse Miihe

und Zeitverlust bezogen werden kann,

uberhaupt bielet der Gemusegarten

keinen besondern astbetischen Anblick

dar und gehort ohnehin in das Bereich

der landwirthschaftlichen Gegenslande.

In den sogenannten Parks *) sind we-

der Blumen nocli Gemusebeete an ih-

rem Platz, sondern die ganze Anlage

besteht nur aus Baumen und Strau-

chern, die in sehr grosse Gruppen

zusammengestellt sind, und die im

Verein mit grossen Rasenflachen,

Wasser und Felsen gleiebsam eine

waldige Landschaft darstellen.

Sollte sich ein Wasser zur Be-

nutzung der Landschaft darbieten, so

passen, und fern i 1,-t ,, -in mebt uik. i

hen, dass die Blumen aller Art sicli viel vor

theilhafter dem Auge prasentiren, wean si

und durch das liebliche Griin desselben vi.

als dies in elnern Blumengailen iW.-hY- ir

wo Blumenbeet neben Blumenbeet Hern und

oft eine Pflanzengattung die andere so in d.

(E. R)
*) Der Unterschied zwischen eineai Paik,

Landschaftsgarten und Kunstgarten besteht

darin, dass ersterer nur Anlagen von liaumrn
und Strauchern bildet, der Landschafts-

cher, Zierpflanzen, sondern auch Rcbbeige,
Getreidfelder und andere schone landivirtli-

schaftliche Gegenstandc auf ; der Kunst-
garten beschrankt sich nur auf die Cuhur
der Zierpflanzen.

(
() \

wird dasselbe wie ein kleiner Back

oder Kanal bald nahe an Wegen, bald

sich in dichte Holzgruppen verlierend,

hingeleitet; wo es aus letztereti he-

raustritt, lasst man es iiber eine Ra-

senflache schlangeln, worauf es in

grosser Schwingung sich in die Mitte

der grossen Rasenflache in der Nahe

des Wohngebaudes als ein kleiner

See bettet.

Dieser durch Kunst hergestellte

See darf nicht entblosst von Baumen

und Strauchern, in kreisrunder, ova-

ler, viereckiger und winkliger Gestalt

vor den Augen liegen, sondern seine

Begranzung sei eine naturliche undden-

noch der Kunst entsprechende. Daher

muss derselbe auf beiden Seiten doch

mitunter einen leeren Zwischenraum

erhaltend (urn eine Perspective zu be-

zwecken und urn Licht und Schatten

zu erzielen) mit Geholzen und zwar

mit solchen bepflanzt werden, welche

gern in der Nahe des Wassers wach-

sen, als Cupressus disticha, mehrere

Pinus-Arten, Platanen, Ahorn, Erlen,

Weiden, Trauerweiden, Trauereschen,

Silberpapeln und noch viele andere^

Die Wege theilen sich in Fahr-

und Fussgange. Erstere mussen eine

Breite von wenigstens 12— 15 Fnss

haben, letztere theilen sich wieder i«

zwei Classen, die eine, wo mehrere

Personen neben einander gehensoH«.

erhalten eine Breite von 8-10 W
letztere (Filialwege) fur einen U*
ganger berechnet, eine Breite

4 Fuss. Der Baustyl des Wohng-

baudes entspreche ganz der Gro^

des Umfangs und dem Character

Landschaft, und letztere wieder

ersteren. Grossartige Gebtiude (sog

nannte Schlbsser) erfordern die ^
gebung einer grossartigen Anlage >

Surfen in der Nahe des Gebaude'
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weder niedrigwachsende Baume und

Straucher, noch kleine Bosquets zu

stehen kommen, sondern Pappeln, Ul-

men u. dgl. andere Baume, umgeben

von grossen Gestrauchen miissen es

von verschiedenen Seiten symmetrisch

masquiren. Der golhische Bauslyl

eignet sich am besten an solchen

Stellen, wo die Landschaft in ein du-

steres Gewand (rebuilt isl, nainenllich

in der Nahe von Nadelbaumen, im

Hintergrunde italienische Pappeln, Ei-

chen u. a. m. Je freundlicher und

lichter die Landschaft ist, desto zier-

licher und anmuthiger muss das

Wohngebaude sein, und da konnen

die sogenannten Schweizerhauser nicht

nur den herrlichsten Effect gewahren,

sondern auch selbst der Landschaft

einen unaussprechlich schonen Beiz

verleihen. Die Tempel, obgleich heid-

nischen Ursprungs, konnen aber doch

zur wesentlichen Verschonerung ei-

nes Landschaftsgartens solche Stellen

zweckmassig einnehmen, vvelche et-

was erhabener gegen das iibrige Pla-

teau sind.

Urn eine prachtvolle Perspective

zu erzielen, wird die Geholzpflanzung,

welche den kleinen Hiigel deckt, in

der "Weise gemacht, dass vom Fusse

bis zur Vorderseite des Tempels die

Gruppirungen eine Durchsicht bilden,

deren Boden ganz mit Basen bedeckt

ist- Die Eremitagen, meistens von

Naturholz gebaut, eignen sich an dem
Eingange eines Haines oder Wald-
chens, oder wenn beides nicht vor-

handen ist, umgebe man sie von drei

Seiten mit Nadelholzern und ihnen

nahe verwandten Strauchern. Diesem

Arrangement vollig entsprechend eig-

nen sich auf einigen Beeten vor der

Eremitage die Bhododendron, Azaleen,

Kalmien, Hortensien. Zu beiden Sei-

ten, aber im Vordergrunde , cine

Trauerweide und Traueresche ge-

pflanzt , wiirde den ernsten Charak-

ter, wclchen eine Eremitage erfordert,

onimen ausdrucken. Statuen wende

nie zu viel an, sie entreissen der

Landschaft iliren cigcnthiimlich natiir-

lichen Reiz, aber Biisten, besonders

von beriihmten Gelehrten, werden in

den anmuthigsten Partien des Gartens

placirt, umgeben von Cypressen, Lor- \
beerbaumen, Eichen und dergleichen

nebst schonen immergriinen und schon

bluhenden Strauchern, und einigen

Blumenbeeten, bepflanzt mit Immor-

tellen. Die Biiste selbst umranke eine

den zierlichslcn Schlingpflanzen.

Felsengruppen tragen viel zur Natttr-

lichkeit eines Gartens bei, besonders

i dieselben aus den sogenannten

Tropfsteinen gebildct werden. Ist

Quelle oder ein Brunnen vorhan-

so ware eine solche Steindeco-

n die sinnreichste Verzierung.

„„...en u. dgl., durch die Zeit und

Kriege zerstorte Burgen , Schlosser

gehoren in das Gebiet des durch Ro-

manliteratur verdorbenen Geschmackes.

Die in gerade Linien auslaufenden

Alleen durfen nur dann in einem Gar-

ten ihre Anwendung finden, wo eine

bedeutend schone Perspective erzielt

werden kann. Im Allgemeinen aber

vermeide man sie so viel als moghch,

jedoch ausnahmsweise werden zu Auf-

fahrten in grosser Schwingung gelei-

tete Alleen benutzt. Der Brennpunkt

einer jeden Anlage sei entweder das

Wohngebaude, oder wenn ein solches

nicht vorhanden ist, diejenige erhabene

Stelle, von der man die schonsten

Punkte der Landschaft betrachten

kann. Die Umgebung sei so viel als

moglich frei von i.llen die Aussicht

hemmenden Gegenstanden. Hier mus-



23S Bar,

sen die Blumenbeete geschmackvoll

geordnet und bepflanzt mit den schon-

sten, wohlriechenden Gewachsen ihre

Anwendung finden.

Einen herrlichen Effect gewahrt

auch die Stellung eines Gewiichshau-

ses vor einer grossern Rasenflache.

Die hintere Seite des Gewachshauses

bepflanze man mit den besten Arten

der Nadelbaume. Eine Fontaine ge-

hort zwar nicht zu denjenigen Gegen-

standen, welche dem Landsehaftsgar-

ten ein natiirliches Ausseben geben,

doch kann dieselbe als ein Kunstpro-

duct in der Nahe des Wohngebaudes,
aber genau parallel mit der Haupt-
fronte desselben, besonders mit dessen

Eingang einen geschmackvollen An-
blick gewahren.

Die Anlagen kleiner Garten , der

sogenannten Hausgarten, erfordern

weniger Mannigfaltigkeit in Gruppirung
und Aufstellung gewisser Gegenslande,
denn der Raum ist so beschrankt, dass

weder grosse Pilanzungen, noch an-

dere Naturgegenstande , als Wasser
(Seen, Bache u. dgl.j, Felsen, Gebau-
lichkeiten verschiedener Art (z. B.

Eremitagen) anzuwenden sind. Die
Losung der Aufgabe besteht darin,

den kleinen Raum so zu benutzen,
dass derselbe in sich alle Annehmlich-
keiten eines Garten vereinige. Dahin
gehoren ein bestandig schoner Rasen,
in welchem kein Unkraut geduldet und
der stets so kurz gehalten wird, dass
er mit einem dunkelgriinen Sammet-
Teppich zu vergleichen ist, ferner eine
Pflanzung von mittelhohen Baumen
und Strauehern, die sich besonders
in asthetischer Hinsicht auszeichnen,
und alle unansehnlichen Gegenstande
masquiren. Eine Laube, auf einer
kleinen Terasse stehend, von wo aus

schlanda und der Schweiz.

man eine angenehme Fernsicht ge-

niesst, bietet manchen schonen Genuss.

Vor dem Wohngebaude breite sich

ein in schoner Form gehaltener Rasen

aus, wekhen zu drei bei einander

stehende, hochstammige Rosen und am

aussern Rande nahe am Wege sinnig

geordnete Blumenbeete schmiicken.

Zu beiden Seiten des Wohngebaudes,

aber nicht auf dem Rasen, mogen zwei

Kugelakazien ihren Standort erhalten.

Prachtvolle Schlingpllanzen bekleiden

den untern Stock des Wohngebaudes,

eine Reblaube vor demselben, in wel-

che man gleich aus der Hausilur tntt,

gewahrt nicht nur Nutzen, sondern

auch das Angenehme, in den heissen

Mittagsstunden im Schatten zu ruhen.

Der fur den Anbau des Gemuses be-

stimmte Raum werde von dem ubrigen

Theilc des Garten dadurch abgeschlos-

sen, dass inn eine niedrige Strauch-

gruppe oder Spalier, an welchem

Ptirsiche, Aprikosen, Birnen und Wein

gezogen werden, von der Anlage

trennt. Selbst der Hof muss eine

kleine Anpflanzung erhalten, der

Brunnen wird mit Schlingpflanzen und

einer Trauerweide decorirt. Die

Stallungsgebaude konnen auch an pas-

senden Stellen mit hartern Schling-

pflanzen bekleidel und die Ruck- oder

Nebenseiten mit gewohnlichen Strat-

chern (Syringa vulgaris, Viburnum

Opalus, Philadelphus coronarius etc.

zwischen ihnen als Mittelpunkt eine

Akazie) bepflanzt werden. Steht ei-

ner solchen kleinen Anlage auch die

Benutzung eines Wassers zu Gebote,

so kann dasselbe nicht als ein Bac*.

Kanal oder ein kleiner See den

grossten Theil der Anlage einnehmen,

sondern man benutze es durch e.ne

unterirdische Leitung



Fontaine, welche dann aber eine dem

Wohngebaude entsprechende symmet-

rische Stellung einnehmen muss.

Je kleiner eine Anlage ist, um so

Lesser und werthvoller muss die Pflan-

zung sein. Hier hat das Auge jeden

Gegenstand zugleich vor sich und es

kommt nur einzig darauf an, das Auge

durch Mannigfaltigkeit und ausseror-

dentliche Schonheit gewisser Pflanzen

zu fesseln, um dasselbe durch Einfor-

migkeit nicht zu ermuden. Hier bie-

tet sich die vortrefiliche Gelegenheit

dar, die Pflanzen (kleine Biiunie,

Straucher und Zierpflanzen) mit Be-

riicksichtigung ihrer Bliithezeit so

umsichtsvoll zu gruppiren, dass der

Garten mit Ausnahme der strengen

Winterszeit bestiindig in Flor sich be-

findet. Darin besteht eben die Kunst,

einen Garten so herzustellen, dass er

seinem Zwecke vollig entspricht.

In Bezug auf die Vervvendung der

Schlingpflanzen, der richtigen astheti-

schen Lage eines Rasens, der Art

und Weise, das Portal oder den Ein-

gang geschmackvoll mit Pflanzen zu

decoriren, miissen hier noch einige

Bemerkungen, welche fur alle Classen

der Garten gelten, folgen.

1) Die Schlingpflanzen spie-

len in alien Arten von Anlagen eine

wichtige Rolle; sie beleben dieselben

nicht nur, sondern sie kleiden sie auch

in ein gewisses romantisches Ge-

wand ihr anmuthig zierliches Wachs-

thum, oft geschmuckt mit dunkelgru-

nen, glanzenden Blattern, oft prangend

in tausenden von prachtvollen Bluthen,

verleihen einem jeden Gegenstande,

den sie umranken, ein unaussprechlich

schones Ansehen. Man pflanze

entweder am Fusse hoher, kahler

Baumstamme (Epheu, Lonicera sen

Pervirens, Bignonia radicans, Glycii

A.). s bald !

.„.. allem Griine entblossten Stellen

zierlich bekleidet haben und ihre lan-

gen Zweige herunter hangen lassen,

die vom W'inde hin und her schwan-

ken. Kahle Wande (Mauern u. dgl.),

Pfeiler, Bogengange, Lauben,

Eingange in die Grotten, und alle die-

jenigen Gegenstande, welche eine

;kte Aussenseite besilzen, kleide

n mit Schlingpflanzen *).

2) Die Gestalt des Hauptrasen-

stiickes, welches gewohnlich vor dem

Wohnhause zu liegen kommt, sei

weder eine zu sehr abgerundele, noch

eckige, sondern in den moisten Fallen,

besondeis bei kleinen Hausgarten,

gleiche es der Merenform. Die innerc

Einbiegung parallelisire mit der Haupt-

fronte des Wohngebaudes. Der Rasen

darf niemals in einer zu schie-

fen Richtung mit dem Hauptgebaude

ommen. In dieser Beziehung muss

ine strenge Symmetrie beobachtet

erden, denn es ist nichts fiir den

Anblick Storenderes, als wenn da

ine Unregelmassigkeit entgegentritt,

o eine strenge gleichmassige Ver-

jeilung der Gegenstande dem Ganzen

das Geprage einer Ordnung aufdrucken

3) Der Eingang in einen Garten

muss in alien Fallen dem Werthe des

Inhaltes entsprechen. Je grosser ein

Landschaftsgarten, desto imposanter

muss der Eingang sein. Denn schon

bei dem Eintritt muss uns seine
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innere Schonheit wie die angenehmste

Abendluft entgegenwehen.

Zu beiden Seiten des Einganges

Ziehen sich in einer sanften Schwin-

gung zwei Holzgruppen, in deren

Mitte Baume, wie Cytisus Laburnum,

Silberpappeln , Birken u. dgl. andere

sich befinden, die Straucher mogen

aus den Mahonien, Ribes. Syrm<ren.

Philadelphus , Calycanthus, Viburnum

Opalus, Spiraeen bestehen, auch wiir-

den die italienischen Pappeln, in glei-

cher Anzahl zu beiden Seiten ver-

theilt, mit Schlingpflanzen umgiirtet

und vor ihnen Stockrosen oder Mal-

ven gepflanzt, einen herrlichen Effect

erzeugen.

Das Portal oder der Eingang klei-

ner Garten kann nalurlich keine so

grosse Bepflanzung erhalten, man be-

schranke sich daher nur auf einige

schone, ziemlich hochwachsende Strau-

cher, die von Remontanterosen und
schon bliihenden Stauden umgiirtet

werden.

3) Die practische Ausfiih-
rung eines Planes.

Es ist nicht zu laugnen, dass es

genug Gartner gibt, welche wohl ei-

nen Plan entwerfen, aber ihn nicht

ausfiihren kcinnen, und so auch um-
gekehrt. Aber die Erfahrung hat oft

deutlich genug bewiesen, dass der-

jenige, welcher seinen Plan selbst
geschickt und umsichtsvoll ausfiihrt,

auch einen der Aesthelik vollig ent-

sprechenden Plan entwerfen kann,
denn wahrend die Theorie durch die

Praxis gelautert wird , vervollkommt
sich die Praxis durch die Theorie.
Nach dem Abstecken vermittelst klei-
ner, starker Pfahle, welches genau
nach dem Plan geschehen muss, wird
das Terrain bearbeitet und zwar so,
dass da, wo Holzgruppen zu stehen

inds und der Schweiz.

kommen, gegen drei Fuss tief ausge-

graben wird und mit besserer Erde

angefiillt, und zwar immer 1% Fuss

hoher als das Niveau des Bodens.

Das Abstecken der Wege in den gros-

sen Anlagen, wo sie grosse Schwing-

ungen beschreiben, erfordert eine be-

sondere Geschicklichkeit, die aber nur

auf einem einzigen Vortheil beruht.

Man bezeichne zuerst die Entfernung

des anzulegenden Weges genau von

dem zunaclist sich bcfindhchen Gegen-

slande. Hat man dies in schonen Yer-

haltnissen ausgefuhrt, so wird zuerst

die eine Linie des Weges durch Yi-

sirpfahle bezeicb.net, worauf dann

leicht mittelst eines Maassstabes die

entgegengesetzte Linie abgesteckt

werden kann. Das Visiren nach in

gewissen Distanzen aufgesteckten ge-

raden Pfahlen erfordert ein gates

Augenmaass, die Linie, sei sic halb-

kreisformig oder horizontal, wird und

muss genau auf diese Weise beschrie-

ben werden, dadurch allein erzieli

man jede vorgezeichnete Richtung ei-

nes Weges.

Jene Ansicht, welche frtther einer

der ersten Landschaftsgartner Deutsch-

lands theilte (vergl. Ideen zur bilden-

den Gartenkunst), dass das Abstecken

der grossen, weitlaufenden Wege da-

durch bewerkstelligt werden ^
dass man einen spitzigen Stab in der

Rechten halt, und damit fortschreiten

die Linie des Weges einfurche,
wel-

che dann ein Arbeiter vermittelst
klei-

ner Holzpflocke bezeichnet, if
de

^J
wegen unpraktisch, wcil auf diese At

weder die Symmetric, noch die AesW

'

tik in Hinsicht der Schwingung ^
Weges beobachtet werden kanB '

Herr
audi in vielen Fallen (was der

Verfasser selbst zugibt) einer Re**

darch das Visiren bedarf, also ***
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auf diese Art nur eine nutzlose Vor-

arbeit gemacht. Die Wege selbst

wenn sie fur immer eine feste Con-

sistenz erhalten sollen, werden auf

folgende Weise construirt: iindet man

bei zwei Fuss Tiefe schlechte, rohe

Erde, so wird dieselbe liegen gelas-

sen und darauf kommen l'/a Fuss

Steine (grosse und kleine), welche

fest geslampft werden, auf diese breite

man 2 Zoll hoch Lehm aus, welcher

ebenfalls festgestampft werden muss.

Der Weg muss aber zum bessern Ab-

fluss des Wassers in der Mitte eine

sanfte Wolbung erhalten, daruber

kommt noch eine Lage von zwei Zoll

klaren Kies, welcher ebenfalls mit ei-

ner Walze gleichmassig festgedriickt

wird; zuletzt breite man einen Zoll

hoch Quarzsand daruber aus , worauf

dann noch einmal die Walze in An-
wendung kommt. Den Schluss der

ganzen Procedur macht der Reisig-

besen, wodurch alles Unreine entfernt

wird und der Weg eine Eleganz er-

halt. Solche auf die oben beschrie-

bene Weise angelegte Wege haben

vor alien iibrigen den entschiedenen

bessern Vorzug, dass sie niemals bei

noch so starken Regengiissen weder

verschwemmt noch morastig werden *).
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•) Die i

fiir G;i«en

denn ein gi

d el

j-de.igelegfer Weg wir

mehreren BartwwelirifWteHern anempfolilen

ind hat allerdings den tmbestreitbaren Vor-
zug, dass so ein den grossten Tlieil des Jah-
res hindurch selir fester nnd durchaus ebener,

«ehr angenehm zu wandelnder Weg gebildet

wird. Tm Frtihling aber, so lange noch Frost

in der Erde steckt, wodurch das Versiegen
4ea Wassers gehindert wird, sind auf dies*

Ware das Terrain uneben, so wird

durch Nivelliren die Gestalt der Fla-

che bestimmt; wo also nun eine Ver-

tiefung ist, wird mit der an zu hohen

Stellen abgetragenen Erde angefiillt;

wiinscht man aber bei einem zu flachen

Boden mehrere Wolbungen oder wohl

gar einen kleinen Hugel, so muss das

ganze Terrain nivellirt werden, urn

mit der an gewissen Stellen abzutra-

genden Erde, z. B. Ausgraben von

Kanalen etc. oder mit anderm rohen

Material (Steine, Schutt etc.), die Hii-

gel zu formiren.

Urn dieselben aber ganz denen in

der Natur nachzuahmen, diirfen sie

weder eine Zuckerhuts , noch die Ke-

gelgestalt erhalten, auch darf der Weg

niemals in gerader Richtung auf sei-

nen Scheitel gefiihrt werden, sondern

man leite ihn in grossen Windungen

bis hinauf, hier konnen dann Felsen-

parthien ihre geeignetsten Stellungen

finden, zumal wenn dieselben mit Na-

delholzern und andern Waldpflanzen

decorirt werden. Die Baume und

Striiucher pflanze man niemals zu eng

neben einander, auch wenn man dabei

(zumal der Handelsgartner) einen gu-

ten Profit machen konnte, denn durch

die zu enge Pflanzung verderben ge-

rade die theuersten und vorziiglich-

steu Gewachse, weil in der Regel die

gemeineren einen iippigen Wuchs

habcn, daher in einigen Jahren die

Pflanzung so dicht wird, dass ein

Ausholzen vorgenommen werden muss.

igelegte Wege s ets so weich, das

die?

sie

tzteren Grunde

an. Lediglich an

finden wir es fu

siger, die Lehms hieht ganz weg z

d nur Sand iiber

ZUt.' eiten Solche Wege ind dann in alle
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Was gewinnt nun der Besitzer einer

solchen unpraktisch gepflanzten An-

lage dabei, wenn ihm darin willfahrt

worden ist, die Pflanzungen seiner

Garten bald dicht zu sehen , urn

dann in Kurzem die fur grosse Sum-

men Geldes angekauften schonen Zier-

baume und Straucher giinzlich unter-

druckt, verkriippelt oder wohl gar

abgestorben zu finden?!

Es ist wohl nicht zu laugnen, dass

eine solche Anlage, wo die grossen

Baume in einer Distanz von 40—50
Fuss, die minder grossen in einer

Entfernung von 18 bis 20 Fuss, die

grdssern Straucher von 1 1 Fuss , die

kleineren von 5 bis 6 Fuss gepflanzt

worden sind, in der ersten Zeit bis

zu ihrem volligen Auswachsen sehr

kahl aussehen wird; man kann aber

leicht diesen Uebelsland dadurch ver-

bessern, dass man in den ersten Jah-

ren Dahlien und grossen Sommerflor

dazwischen pflanze, welche hinreichend

die Liicken decken, nach einigen Jah-

ren aber wird eine solche Anlage viel

schonere und kraftigere Pflanzen be-

sitzen, als wie bei den leider noch

haufig zu eng gepflanzten der Fall i

Beim Pflanzen der Baume und Strau

cher beobachte man dock ja genau
die Hauptregel, den Lbchern eir

horige Tiele und Weite zu gebt

mit die feinen Wurzeln schnell uberall

sich ausbreiten konnen und pflanze

mehr zu hoch als zu tief, da-
mit nach dem sich Zusammensetzen
der Erde die Pflanzen nicht zu tief

zu stehen kommen *).

der Bosquets sagt, und fur gro

gen sollten allenthalben die voi

neten Distanzen eingehalten v

An der aussern Borde der Holz-

gruppen mtissen Stauden je nach Be-

durfniss ihres Standortes gesetzt

7.1102 bilden, sondern er wiinscht schon in den

ersten Jahren etwas Scbones vor sich zusenen.

Sothdiirftig Kami dieser Zweck durch Zm-

scbenpflanzung von Dahlien u. s. f. allerdings

erreicht vverden , allein diese beeintrachtigeE

das Wachsthum der feineren Straucher in

nicht mindereni Grade, und zudem wird dnrcl

die Bearbeituna derselben audi sehr haufc

die Be^rliiidisung geradc der besten Straucher

veranlasst. Dor Gartner muss voraussetien,

dass da, wo ein Garten angelegt wird, aucb

fur dessen fernere vcrstiindige Unterbalw:

Sorge get. agen wird, und dazu gehfirt nich.

bios die Reinhaltung der Wege etc., sondern

ausseffihr. siebt. wodurcb die Bosquets ji»-

merlicb out-relit und viele Straucher ito*

Bliithcnschmiu-kes jahrlich beraubt we*"'

Dap-en urf.flrt es zur L'nterhaltung em«

uppuesWarh-thun ,< .<

Sieanderoin de. \ -
<«•..•. lei p.

cher zu unterdriicken drohen, g«M «era

niomu, mn sic eotweder an andere Orte d*

feineren und kleineren Bosquetstraucher, j«-

groLn^odeTkleinen Garten,;
g»«^

darauf, dass die Bosquets memals » ^
Eandern unmittelbar an die WegegeW





II. Neue Pflanze

werden, dadurch werden nicht nur

die nothwendigen Zwischenraume der

Pflanzungen masquirt, sondern sie trie-

ten audi mehr Natiirlichkeit, verbun-

den mit allern Angenehmen des Ge-

nusses, zu alien Zeiten Bluhendes zu

erblicken. Man denke sich einen Gar-

ten, in dessen grossartigen Anlagen

die einzelnen den Rasen schmiicken-

den Blumenbeete gegen die ungeheuere

Masse von Baumen und Strauchern

gleichsam verschwinden , ob es dann

Man lege desshalb Wege
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nicht asthetisch schon ist und eine

interessante Abwechslung darbietet,

wenn die sammtlichen Holzgruppen

mit einem Kranze schon bliihender

Stauden umgurtet sind ! Zur beson-

dern Erzielung einer naturgetreuen

Anlage gehort auch die Cultur der-

selben. Das bis heut zu Tage an vie-

len Orten ubliche Beschneiden der

Baume und Straucher(insofern sie nicht

in die Kategorie der Obstbaume ge-

horen) verunstaltet eine Anlage, denn

ihre Pflanzen erhalten eine unnatiirli-

che Form und die ganze Gruppe selbst

wird dadurch steif. Statt dem Be-

schneiden pflanze man die Straucher

und Baume nur nicht so eng und

schneide alljahrlich, besonders im

Winter, das durre Holz oder die zu

dicht stehenden Aeste aus, auf diese

Weise werden die Pflanzen kraftige

Triebe bilden und viel buschiger wer-

den. Das jahrliche Umgraben der

Holzgruppen ist sehr gut, besonders

wenn die Erde nicht zu fein geebnet

und oft von Unkraut gesaubert wird.

II. Neue Pflanzen

abgebildet und beschriebe

1) Heliolropium Voltairia-
num nanum. Eine niedrig bleibende
Varietat mit blauen Blumen, die sehr
geschatzt wird. (Hambrg. Grtztg.)

chrifte

Helic In-
ter den vielen in neuester Zeit in
tuUur gebrachten, oft einander tau-
schend ahnlichen Abarten ist dieses

1852. vm.

eine der schonsten und empfehlens-

werlhesten Sorten. Entwickelt schon,

kaum einige Zoll hoch, die ersten ih-

rer grossen blaulichen Bluthendolden

von hiichst angenehmem Geruch. (E.R.)

2) Myrrhinium atropurpu-

reum Schott. Myrtaceae. Immergru-

ner Strauch aus der Sierra d'Estrella

in Brasilien, eingefuhrt durch Herrn

de Jonghe in Brussel. Wird als

17
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eine der prachtigsten Arten der gan-

zen Familie empfohlen, deren Blumen

sich noch durch einen besonders an-

genehmen Geruch auszeichnen. Be-

kommt einen Standort bei 9— 10° R.

im Warmhaus. Wahrend des Treibens

wird sie taglich zweimal iiberspritzt,

und bekommt audi von itnten ordent-

lieh Wasser. Zeitweise ein Dungguss

wahrend dieser Periode angewendet

befordert die tippige Entwickelung

vingemein. Nach dem Bliihen wird

das Ueberspritzen eingestellt und die

Pflanze trockener gehalten. Lauberde,

vermischt mit sandigem Lehm, ist die

zweckmassigste Erdart i'iir dieselbe.

(Hambrg. Gartztg.)

3) Mormodes flaridum Kl.

Epiphytische Orchidee mit griinlich-

gelben Bluthen aus Centralamerika.

Eingefiihrt durch Herrn von Wars-
zewicz, bliihete dieselbe beim Hrn.

Mathieu in Berlin. (Allg. Grtztg.)

4) Magnolia Lenn carta. Die-

sen Namen hat Herr A. Topf der

auf S. 86 erwahnten neuen Magnolia

beigelegt. —

Seem., Myrtaceae. Subordo. Lecij-

thideae. Soil einer der herrlichsten

Baume des Staates Veragua in Cen-

tralamerika sein. Wird 60—80 Fuss

hoch. Die 1% Zoll im Durchmesser

haltenden Blumen ahneln denen der

Passiflora alata, sind rosa, mit gelben

Streifen, und verbreiten den herrlich-

sten Geruch, den man oft bis auf die

Entfernung einer englischen Meile

vvahrnehmen soil.

(Hook. Journ. of Bot.)

6) Aeineta Warsze „ hzti Kl.

Epiphytische Orchidee mit grossen

blass wachsgelben Blumen, die in ei-

ner 1% Fuss langen , hangenden
Traube stehen. Entdeckt von Wars-

cevvicz auf den (ordilleren Central-

amerikas und in Bliithe beim Herrn

Mathieu, Kunst- und Handelsgartner

in Berlin.

7) Rosa hy bride perpefaHU

Queen Victoria und VEnselgm

de Marengo werden vom Floricul-

tural -( 'abinet besclnieben und abgebil-

det als zwei der schonsten und em-

pfehlenswerthesten neuen Rosen.

8) Lycopersicum perucianm,

L. Solaneae (Solanum peruvianum t).

Stammt aus Peru und sieht dem ge-

wohnlichen L. esculentum ziemlich

ahnlich, ist aber von viel feinerem.

zierlicherem Wachsthum, und besitzl

viel grossere, in verzweigten Strauss-

dolden stehende, lebhal't gelbe Blnmen.

Man pflanzt es wahrend des Somraers

an eine sonnige Wand, wo es den

ganzen Sommcr hindurcb als niedrige

Spalierpllanze viel und dankbar bluhet.

Audi frei gepllanzt und sorgfaltig »»

5-6 Fuss hohen Staben aul'gebundcn

gewahrt die Pflanze einen sehr scho-

nen Anblick. Samen sclieint dicse

Pflanze nicht zu tragen, wesshalb nOT

im August Stecklinge derselben nininit-

die sich sehr schnell bewurzeln, und

im Kalthaus unterm Fenster an einem

warmen Plalze durchwintert werden-

(Hamb. Grtztg-)

WBenthnmiafragipra W«*

Wurde schon 1S25 aus Ostindien >

Cultur eingefuhrt und empfieblt,s*

als harter Orangeriestraucb.
Nacb e

ner Mittheilung in der Hamburger

Gartenzeitung hatte derselbe im «

ten Winter zum erstenmale in <W

schen Garten Friichte gereift, nam

zu Charlottenhof bei Berlin- »

Pflanze bluhte jedoch seit 8 »

jahrlich im hiesigen botanischen

ten und reifte ihre erdbeerenart

g

Fruchte in eine. hohen *&»*



e Pflanzen.

stets in der Mitte des Winters. Das

betreffende Exemplar steht in einem

1 Fuss im Durchmesscr hallenden

Topf, wird nur alle drei bis vier Jahre

verpllanzt uml bildet einen 12 Fuss

hohen Strauch. (E. R.)

Hum. Belgische Blatter und nach

diesen die meisten der deulsehen

Gartenzeitungen, sowie selir viele po-

litische deutsche und schweizerischc

Zeitungen empfehlen die obige Pflanze

als einen durchaus wirksamen Flie-

srenfiinsrer. indem die Blumen dersel-

ben die Eigenschaft liaben sollten, die

Fliegen zu fangen. Nach einer aben-

theuerlich klingenden Berechnung sollte

eine einzige in einen Topf gesetzte

Pflanze tausende von Fliegen fangen

konnen, so dass die Kultur dieser

Pflanze im Topfe als das einfachste

und angenehmste Miltel empfohlen

ward, um jedwedes Zimmer von den

Fliegen ganzlich frei zu halten. Er-

freuliclie Aussieliten! anstatl sich die-

ser liistigen Gaste durch Gift, Vogel-

leim etc. entledigen zu niiisscn. stellt

man nur so ein paw kleine, niedliche

Pflanzchen ins Zimmer, die mit magi-

scher Gewalt a lie Fliegen in die Nahe
ihrer Blumen locken, um sie dann

inter ihren Umarmungen zu erstieken.

Wir koniilen uns nicbt cntschlies-

sen, etwas iiber diese Pflanze aufzu-

nehmen und wiirden es audi jetzt

n<>ch niclit lliun. wenn nicht durch all

diese Artikel eine enorme Machfrage
nach dieser Pflanze veranlasst worden
ware und wahrend wir dieses schrei-

oen, schon mancher von seinen san-

guinischen Hoffnungen, auf eine so

ieichte Art und Weise der Fliegen
los zu werden, enttauscht worden
sem dtirfte. Das Apocynum androsae-

""folium, zur Familie der Apocyneen

245

kommt an der Hudsonsbai

Es ist eine ausdauernde

zierliche Staude. mit kleinen rosaro-

then Blumen, und wo es sich einmal

in einem Garten eingenistct hat. wird

es durch seine allenlhalben hinkrie-

chenden Stolonen zum wahren Un-

kraute. Im Bot. Magazine tab. 280

findet sich eine Abbildung davon. Die

Eigenschaft der Blumen dieser Pflanze

Fliegefl zu fiingen. tlieill sie nut dt.-n

andern Arten der gleichen Gattung,

indem sich unter hesonders giinstigen

Umstanden wohl hier und da eine

Fliege in den Blumen fangen kann.

Diese Pflanze aber als Fliegenfangcr

zu empfehlen ist Insinn und wurde

wahrscheinlich aus Speculation ge-

than. (E. R.)

11) tarcanthus filiform!*

Limll. Epiphytische Orchidee aus

Ostindien. Besitzt einen rankenden

Stengel, besetzt mil stielrunden. fiid-

lichen Blattern. Die kleinen, netten,

weiss, gelb und purpur gefarbten Blu-

men stehen in Iangen Trauben.

12) Dendrobium a'qUtum

Lin,//. Elenfalls eine epiphytische Or-

chidee mit stielrundem, gegliedertem

Stengel, an welchem die eilanzettlichen

Blatter zweireihig stehen. Blumen

s, zart gelb nuancirt. —
3) llruthamia fragifera

^„ lu l. . Corneae. Ein allbekannter

Strauch, der sich besonders durch

seine schonen erdbeerenartigen Friichte

vortheilhaft auszeichnet. Stammt aus

Ostindien, halt im sudlichen England

im freien Lande aus, bei uns muss er

aber als harte Orangeriepflanze behan-

delt werden, wenigstens erfroren uns

alle Pflanzen, welche wir zu wieder-

17*
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holten Malen ins freie Land pflanz-

ten. — (S. Nr. 9.)

14) Beschorneria In hiflora

Knth. Araaryllideae. (Foarcroya tubi-

ilora Knlh. et Bouche.) Eine der Aloe

ahnliche Pflanze aus Mexico, mit wur-

zelstandigen, kahnformigen , linearen

zart gesagten, bis 2 Fuss langen Blat-

tern. Der 4 Fuss hohe Bliithenschaft

tragt die griinlichen, rohrenfbrmigen

Blumen in einer langen gebiischelten

15) Hakea my rt aides Meim.

Proteaceae. Eine neue Hakea vom
Schwanenflusse in Xeuholland, mit

langlichovalen , in eine Stachelspitze

ausgehenden, kleinen, myrthenartigen

Blattern, zwischen denen die rothen

Blumen in achselstandigen Bilscheln

stehen.

16) Hakea scoparia &teun. Eine
andere Hakea vom Schwanenflusse mit

halbslielrunden, fadenlormigen
; Bliit-

tern, die in eine Stachelspitze ver-

diinnt sind. Die gelben Blumen stehen
in achselstandigen Ivopfen. -

17) Coelogyne Cuminyii Undl.
Epiphytische Orchidee aus Ostindien,
mit kriechenden Stengeln, welche die

Scheinknollen tragen. Bluthen in Trau-
oen, weiss mit orangenuancirter Lippe,

18) l'hrynivm ta.n9u.ine urn
Hook. Cannaceae. Das Vaterlanu die-
Mr unter Maranta sanguinea in deut-
schen Garten ziemlich vcrbreitelcn
Blattpflanze ist unbekannt. Die gros-
sen, langlichen, unten blutrothen Blat-
ter stempeln diese Pflanze zu den
schonsten Zierden des feuchten Warm-
hauses. Der blattlose, wurzelstandige,
1 Fuss hohe Bliithenschaft tragi die
Mulrothen Blumen, geslutzt von gleich-

farbigen Bracteen, in einer zusanratn

gesetzten Traube. Bliihet in den et-

Monaten des Fruhlings. Der hie-

sige Garten erhielt diese schone Pilann

schon vor 3 Jahren aus der ruin

bekannten Handelsgartnerei von Fi

A. Ha age in Erfurt. Liebt eine sa-

dige mit Moosbrocken v. sn

9) Nymph at- a <>

iiber die Victoria schon bemerktfs.
-

geht es jetzt. Die riesige Wasseri

des Amazonenstromes rul't Mm---

schonen Gefahrlen aus den Fiub

und Gewassern des Erdballs, wd*

jetzt fleissig gesammelt und i»

»

grossartigen , neuerdings erbtt*

Aquarien mit Umsicht

den. Die Nymphaea gigantea^
fast der Victoria den Rang s

machen, denn audi sie besitz

von t Fuss im Durchmesser. m k -

lich blau gefarbt sind.

die Abbildung nach gelrocluieU^

plaren machen, die e,

den Gewassern Australienser'^

ergreift so das sicherste M. t L •

den Spekulationsgeist eng.seher H«

delsgartner anzuregen, diese

.

nen kurzem in Cultur e«B^

Er bemerkt zugleich, «ta- « "

Jahre Samen einer Wasserro*

dem Namen Victoria F.uro

Australien nach Engh

wurden und dass *»?*£&
gleiche Art gevvesen sei. -

fi

seien aber nicht gekeimj
,

J

^

trocknen Zustande eingefuw

20) Rhododendron, <

^ ^
Hook. fil. § '' oseo ~ albU "l

hW&
caceae. - Kaum sind **«^ *

gangen, als Dr. Ho0 * e
seB
*

Samen der neuen Alpe*

Sikkim-Himalaya an den
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Garten in Kew gesendet hat, und

schon bluheten 6 Arten in einer Hohe

von kaum 7 Zoll und viele andere

zeigen Knospen. Die oben envahnte

Alpenrose gehcirt zu der Zahl, die

bereits bluheten und weicht von den

Originalpflanzen durch noch einmal so

irrosso, zart vveisse, mil rosa nuancir-

te Blumen ab, so dass Hooker die-

selbe als Abart bcschreibt. Das R. ci-

liatum zeiclinet sich durch die bor-

stige Behaarung der Blatter und Sten-

gel aus und wachst in den Lachaog

Thalern des Sikkim-Himalaya zwiseher

Felsblocken in einer Hohe von 9 -

10.000 Fuss. —
,,/;/•/„

Undl. Jasmine ae. Ein schoner nie-

driger Strauch aus dem Norden Chi-

na's, wo er durch Fortune entdeckt

ward. Die fast 1 Zoll im Durchmcsser

haltenden Blumen, welche einzeln aus

dem alten Holz nah vor den gedreie-

ten Blaltern heivorlnechen. Halt in

England den Winter im freien Lande

aus, bei uns ist es jedoch anzurathen,

diese Pflanze, welche auch schon auf

dem Continent verbreitet ist, im Kalt-

haus zu durchwintern, und sie gleich

den andern Arten dieser Gattung
"**

behandeln.

22) Medinilla Sieboldia..
Planchon. Melastomaceae. Scho-
ner, immergriiner Strauch furs warm-
ste Haus von den Molukken. Blatter
k«rz gestielt, ellyptisch oval. Die
rosarothen Blumen stehen in hangen-
de« Rispen. Cultur in Heideerde. —

23) Guichenotia macrantha
**4*&n. Lasiopetaleae. Immergru-

ner Kalthausstrauch vom Schwanen-
flusse. Samen sendete Drummond
*n den botanischen Garten zu Kew.
ln Tracht und Kultur einem Lasiope-

talum ahnlich. Blatter zu dritt in

Quirlen, linien-lanzettlich. Blumen

gross, blassrosa, in dreiblumigen. acb-

selstandigen Trauben.

Kalthauspllanze vom Schwanenllusse.

Blatter gegenslandig, oval-lanzetllich.

Die lebhaft rothen Blumen stehen

zusammenci'St'lzten aehselslandiiien

Trauben. Lucomb, Pince und t'omp.

in Exeter erzogen diese schone Pilanze

aus von Drummond eingesendet.'ii

Leguminosae. Eine schone neue Aca-

cie mit kleinen geliederten Blattchen

und gelben, kugelisren Bliithenkopfen

" jnenflusse. Mit A. pulchella

nahe verwandt und bildet wie diese

•inen zierlichen kleinen Strauch furs

liedrige Kalthaus.

26) T rich op ill in suae is Undl

Epiphytische Orchidee aus Central-

amerika. Die grossen, prachtigen,

weissen Blumen mit grosser, violett

oefleckter Lippe, stehen in hangenden

Trauben. Sehr schon und wohlrie-

chend. —
27) Podocarpus

nerhfoha Don.

Taxineae Schoner immergriiner

Strauch aus Nepal, eingefuhrt durch

Dr Wallich. Blatter einnervig, lan-

zettlich. Behandlung gleich den aus

Neuholland stammenden Podocarpus-

Arten.

e.Abgebildetinmto^Flowe.-earden.

28) Helleborus atrorubens W
et K Eine im freien Lande ausdauernde

Staude mit griinlich purpurfarbnen

Blumen. Stammt aus Ungarn, bluhet

im ersten Fruhling und ist in deut-

schen Garten schon lange verbreitet.
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29) Rhododendron cilia

Hook und Dendrobium fimb
turn Hook, beide schon friiher

30) 1 1 e * Per a do 11. Kew. Eine

iramergriine Kalthauspflanze mit breit

ovalen Blattern von den Kanarien.

Schon seit langer Zeit in den Garten

verbreitet. —

Lindl. ; Cyrtandraceae. 1st gleich mit

A. atrosanguineus der Garten.

32) Aeschiinanihus mavmora-
I u s Lindl. So nennt L i n d 1 e y den
A. zebrinus des Van Houtte'ehen

Etablissements. Mit Recht diirften

wir hier fragen, warum audi neue

Berber ideae. Ein neuer "»mer-
griiner, der B. aquifolia ahnelnder,
harter Strauch furs Freiland, eingefiihrt

durch Fortune aus China.

34) Cestrum bracte.aUun Lh:

ct Otto. Solanaceae. Ein Cestrum
aus Brasilien. Bildet einen 6 Fuss
hohen Strauch, der lanzellliehe Blat-

ter und griinliche, von grossen Brac-

teen umhiillte Bliilhenbiischel tragt.

35) Pachyplujtum bracteosum

Lk. Kl, Olio. (Echeveria bracteosa

Lindl.) Eine der schonsten succulen-

ten Pflanzen , welche schon im Jahre

183S durch Ehrenberg in den bo-

tanischen Garten zu Berlin einizel'iilir

wurde und sich jetzt noch nicht in

den Sammlungen Englands iinden soil!

Blatter verkehrt eiformig, sehr dick,

in Rosetten, und so wie die ganze

Pflanze blaugriin angelaufen. Blumen

roth mit griiner Nuance. Wir konnen

diese ausgezeichnet schone, im hiesi-

gen Garten schon lange cultivirte

Pflanze allgemein empfehlen.

36) T.rigonidium rln<je,n

Lindl. (Mormolyca lineolata Fenzl.)

Epiphytische Orchidee aus Mexico mil

brannliclicii Blumen.

') Huntleya cerina Lindl. Or-

chidee aus Centriilamerika. Blumen

gross, blassgelb, mit purpurner Co-

}. Bliihet im April. Eingefiihrt

durch Warszewicz vom Chiriqui-

Vulkan, aus einer Hohe von 8000 Fuss.

HI. X o t i z e ii.

;a,uli S ,

I!.'

Souchet, Vater, zu FontaiiiebL„„,
gibt fiber diesen Gegenstand von ho-
hem Interesse fur Gegenden, wo der
Bodeu sehr sandig und wo es dess-
halb sehr schwierig ist, einen guten
Rasen ohne Anwendung von kiinstli-
cher Bewasserung zu erhalten, fol-
gende Bemerkungen in der Revue
horticole.

Das Raygras (Loliu

halt sich nach den

desselben auf sehr s;

der nicht bewiissert

cijiiliiisi. Den besten



zu Foutainebleau auf derartigem Boden

mil dem besten Erfolge zur Bildung

eines schonen Rasens verwendet vver-

Die beiden genannten Schwingel-

Arten (Testuca) und das Wiesen-

rispengras (Poa) wachsen langsam,

und werden im ersten Jahre nach der

Aussaat kaum einige Zoll hoch, sie

wurden desshalb fiir sich allein aus-

Sesaet im ersten Jahr das betrcff'ende

Land kaum bekleiden und im Sommer
wahrend starker Trockenbeit cntweder

sehr leiden oder ganz zu Grunde
Sehei i in die rliiii.

man die Samen dieser Graser in dem
Yerhaltniss mit dem von Raygras mi-

schen, dass man zu £ lb Festuca und
Poa 4 tb Lolium perenne zusetzt.

Letzteres wacbst schnell, befestigt den
Boden und bildet schon im ersten

Jahre einen geschlossenen schonen
Rasen, der aber schon im nachsten
Jahre ohne Beimischung der eben er-

wahnten Grassorten sehr mangelhaft

werden wurde, denn unterm Schulze
des Lolium bestocken sich auch die

andern Graser allmalig und nehmen
dann im folgenden Jahre die Stellen

ein, «o Lolium eingeht, bis sie zuletzt

die Rasendecke ganzlich bilden *).

Sobald man beabsichtigt, einen Ka-

j

se platz i neuern, beginnt " a "

i

so!

do;

}':\

i:

rHS
E

Mis ssamen lur sandige t Ork-

ta

(h\

r Mr fiir trockne, sterile

do

Bo-

i-o 1

lI'-S

charakterisirt, so bild

;,:.

L.) das

it £..

1 (F

noch auf den trocke

ildet, ausser diesem ki

verschiedenbliitt

stuca heterophylla Lc

'::

mk.1

v" rea Artikels envannr

IIP!

I"'

ilich das AViesen- ;;=-

Bod i n ganz vorziiglich ged

schonen Rasen biJdet Ea

- lie kri i

sehr stark und bilde

:£

Als Mis

nal allzusehr und verd

fasi ganz. -
mi-
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damit, denselben gut umstechen oder

umbrechen zu lassen; sobald das Erd-

reich gehorig miirbe geworden ist,

wird dasselbe gut ausgeebnet und alle

austreibenden Pflanzen dabei ausge-

zogen. Man fahrt nun fort, das be-

treffende Land so oft wieder schiirfen

oder behacken zu lassen, als sich Un-

krauter auf demselben zeigen, damit

der Boden zuvor vollstandig von alien

wuchernden Unkraulern gereinigt wird,

die, sofern dies unterlassen wurde,

entweder bald den jungen keimenden

Rasen ersticken oder die jedenfalls

kostspieligere und umstandlichere Ar-

beit, den Rasenplatz von Zeit zu Zeit

sorgfaltig krauten zu lassen, verursa-

telmiissigen, nicht allzu tvocknem Gartenboden

wurden wir rathen . die ei.io Ilalfte des Ge~

und die andere Halfte aus gleichen Theilen

von dem Schafschwingek dem Wicsenrispeii-

S.hv .gel v , I n mlm .uf 1, ^eiem Boden

erden. Auf stai

islPoanemoralisL.),

ter Baunien und verhaken sich dessbaib a

bei kunstlichen Rasenanlagen auf iihnlic

Localitaten am Dauerhaftesten. Auf eig

llisciiung aus % Raygras und •/. Fionnj

(Agrostis stolonifera L.) zu bilden, da letzt

selbst auf sumpfigem, moorigem linden r

eine recht schbne Basendecke hervor/.ubmi

im Stande ist, — Endlich wollen wir r

einer ebenfalls schon viclfadi I,. jmo.Im

ten angewendet werden kann, aber jab

i und der Schweiz.

clien wiirden *). Vor dem Aussaen.

des Samens findet dann noch eine

letzte oberflachliche Auflockerung des

Bodens statt.

Es gibt keine Jahreszeit, wo der

Same unbedingt ausgesaet werden

mtisse, der gunstigste Zcilpunkt dazu

ist indessen der April und Mai, oder

der Zeitraum vom 15. August bis zum

10. September. Man wahlt wo mog-

lich einen solchen Tag zur Aussaat,

wo man fur einige Tage Regen er-

wartet.

Nachdem die Aussaat gemacht ist,

wird der Same leicht untergebracht

icli streng einjahng odei lialb

ihiilt. Audi stark beschattete
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oder bedeckt und darauf mit einer

schweren Walze gewalzt. Sobald das

Gras 1 — 2 Zoll hoch ist, wird es

abgeschnitten , welche Operation er-

neuert werden muss, sovvie es wieder

3—4 Zoll hoch ist. Vernachlassigt

man dieses Abschneiden, so werden

die anderen feinerem Graser im er-

sten Jahre vom Raygras erstickt und

der Rasen wird im nachsten Jahre

mangelhaft. Ein auf diese Weise her-

gestellter Rasen hat eine unbestimmt

langeDauer, welche um so langer wah-

ren wird, je mehr man alle die Mitlel

anwendet, die dazu dienen einen scho-

nen Rasenplatz auf jedem Boden gut

zu unterhalten. Diese Mittel sind die

Folgenden : Man schneide und walze

oft, man wiederhole das Krauten so

oft, als sich schlechle Krauter in dem-

selben zeigen und bringe endlich jahr-

lich Dttnger auf denselben. Die beste

Art der Dungung fiir einen Rasenplatz

bestehet darin, wenn man im Spat-

herbst oder ersten Fruhling ungefahr

eine Linie hoch, denselben mit einer

gutenErde deekt, und diese zwischen

das Gras mit einem Rechen einrecht. *)

(Revue horticole.)

*) Dnterhalt und Pfiege eines Rasenplatzes

In einer kleinen Abbandiung (Jahrg. 1850

pag. 121 der Schw. Zeitschr. fur Grtb.)

ausfiihrliclKM- uber 'diesen Punkt von hochstei

Wichtigkeit fur jede Gartenanlage aus. Nui

uber Dungung noch einige Worte. Pie best.

Aufsati vom Herrn Souchet angegeben

Ms einem Gemusland oder Blumenbeetei

«m dieselbe ungefahr

Hixen. 251

iftt, oft umcearbeitet und stets gut vom Un-

Liaute rein erhalten wurdo, denn wenn dies

licht der Fall ist, bringt man mit einer sol-

:hen Diingung zu viel Unkraut auf den Ba-

sil, Diingung mittelst tibeigestreuter Asche

st fur jeden Rasenplatz vorziiglich, genugt

iber fur sich allein nicht. Dungung mit

lussigem Danger hat sehr guten Erfolg, wenu

lieselbe offers angewendet wird und man die

^orsicht gebraucht, keine allzu Starke Jauche

(liflllo) dazu zu verwenden. Letztere bewirkt

todtet die bessern $ris«V Man wende dess-

kann' d'aiiTals DUng'erguIs nicht bios fiir

,, sen , it .ontlcrn audi fa. Topfgewachse,

Ider im freien Lande ver«endet ue.den.

Wir verwenden im hiesisen Garten fast das

beobachteTdabei das Verfahren, dass, wenn

eine Cisterne ungefahr zur Hilfu- u-l-e-t is..

,
,. -../-a.ue und Gras nachgethan wird.

so" dass man inimerwahrend davon gebrau-

(E. E.)
abgibt.

v '
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2) Tr ad KartoftVI Kboi ist i bekannt, dass alle

Beide Krankheiten ha-

ben Ieider ganz den von uns friiher

bezeichneten Gang genommen. Die

Traubenkrankheit erscbien namentlicb

audi in vielen Treihereien des nord-

lichen Deutschlands und konnte ihr

durch Bestreuen mit Schvvefel etwel-

cher Einhalt gethan werden, ganz

wurde sie dadurch aber niclit aufge-

hoben. Aus Italien vvird empfohlen,

einen Einschnitt an den erkrankten

Reben fiber der Wurzel zu machen.

Es ist uns nicht unwahrscheinlich,

dass dieses Mittel, vorsichtig ange-

wendet, einen guten Erfolg haben

konnte . denn da die erkrankten Blat-

ter die von den Wurzeln aufgenom-

mene Saftemasse nicht mehr verar-

beiten konnen, diirfte es einen vor-

theilhaften Einfluss auf den Organis-

mus haben , wenn durch solch einen

Aderlass der iiberfliissigen Saftemasse

ein Ablauf gegeben wurde.

Die Kartoffelkrankl
breitete sich seit dem mit Mitte Juli

eingetretenen Regenwetter wieder

schnell iiber die Fluren ; zu hoffen

ist, dass, weil durch das vorangegan-

gene warme Wetter die Knollen schon

ungewohnlich weit in der Entwicklung

voran waren, die Folgen derselben

weniger verderblich sein werden. Die

feineren friihen Sorten, deren Ent-

wicklung in die Anfangs Sommers
eingetretene Regenperiode iiel, haben

ziemlich stark gelitten.

Von Wien aus wurde eine kleine

Schrift verbreitet, welche die Ursaohe

der Kartoffelkrankheit in einem klei-

nen fliegenartigen Insecte sucht. Wenn
gleich dieses Insect allerdings noch

neu und unbeschrieben ist, so kennen
wir doch schon mehrere der Gattung.

welche durchaus unschadlich sind.

ehadlichen Insekten durchaus von

en Erscheinungen bei der Kartofiel-

krankheit verschiedenartige Wirkungen

auf Pflanzen aussern, welche sich

Tschiedenartigsten Aus-

wuchsen, Verkriippeln und Krauseln

Blatter etc. kund geben, wovon

bei der jetzt herrschenden Kar-

tofl'elUrankheit nichts bemerken. —
Die von A. de Candolle empfoh-

lene, dem S. verrucosum sehr ver-

wandte neue Art endlich gedieh in

unserem Garten kraftig und gut,

zeigte Ieider aber seit Anfang des

Monats August ebenfalls die ersten

Spuren der Krankheit, in Form des

weissen Pilzes am Kraut. Ueber den

weitern Verlauf werden wir spater

berichten. Aus allem diesen stellt es

sich immer mehr und mehr heraus,

der Kartoflelbau ist und bleibt ge-

fahrdet und man thut wohl, den An-

bau der Kartoilel immer mehr und

mehr zu beschriinken, und an deren

Stelle andere Wurzelgewachse und

Mais zu pflanzen. In den Jahren der

Theuerung ward Mais bei uns in der

bereits mit dem besten W-

folge angebauet, Ieider ward d.ese

Kultur in Folge der besseren Janr

aber wieder mehr und mehr aufgege-

ben, nach unseren Erfahrungen dun

aber mit dem besten Erfolg^

alien warmeren Lagen von P "
r

Mitteldeutschland betrieben

k6nnen - Tnmnni
3) Epiphyllum truncal"

des en Varietaten. Von dieser »

Cactus-Art, welche in dem 0g
e

b auf alien

r en

thvolle A»-

werden

gebirge in Brasilien bis z

von 4500 Fuss epipbytb

Siauinstiimmen wttchst,

Zeit mehrere

arten in Kultur gebracht. Man



dasselbe entweder wurzelacht, oder

man pfropft es auf andere Cacteen.

Wurzelacht gezogen setzt man es in

eine Mischung aus 2 Theilcn Eichen-

holzerde, 1 Theil Lauberde und et-

was Sand, und sorgt fur guten Abzug.

Im Winter bekommen sie einen lich-

ten Standort nn Warmhause , wo sie

inassis feuchl irehalten wei

bald • vegelir
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im Zimmer aufbewahrt. Dabei tauch-

ten von jeher allerlei Variationen in

Bezug auf Gruppirung und Aufbe-

wahrungsart auf. So besteht z. B.

eine vielfach angevvendete Variation

darin. im Mitlel des Wassergefasses

einen zweiton glasernen Behaller an-

I zubringen, der nicht mit Wasser ge-

jfiilit und zur Aufnewahnmg cincs

-iii feueht gehalten.

Die Veredlung geschieht am besten

auf Opuntien. Am besten eignet

h t n it /u, welche lan-

gere Glieder und ein melir slammfor-

miges Wachsthum zeigt. Im Friihling,

ehe der Trieb beginnt, halt man die

zu Unterlagen bestimmten Exemplare

ktihl und trocken und schneidet die

Spitze derselben ein wenig horizontal

ab, so dass die Schnittflache wenig

grosser wird, als das einzupfropfende

Reis breit ist. Das Edelreis wild dann

an seinem untern Theile von seiner

Oberhaut mit einem scharfen Messer

befreiet, und in einen in die Unterlage

senkrecht in das Fleisch gefiihrten,

etwas kleineren Einschnitt fest und

ohne Verband eingesenkt. Naehdem
diese Operation gemacht

,
giesst man

die Unterlage an und bringt sie in ein

Warmhaus. Bei einem solchen sorg-

faltigen Yerfahren bleibt auch die

Veredlung solid und sicher. und halt

sich oft liinger als der Wildling.

eigner Anschauung konnen wir

schonen Abarten von Epiphyllum

truncatum zu so sorgfaltiger Kultur

empfehlen, die sie in hohem Maa:

verdienen.

(Frei nach dem deutschen Magazin.)

.'*) Der Wasserbehaltc
Zimmer. Die kleinen Goldfische

werden sehr haulijr in WasscruH

des Wa:
he Zued-.e im Zimmer

ird das ol'tere Week*

ers, welches der Fisohe wesren noth-

,'endig ist. beschwerlich. Herr War-

ins ton machte kurzlich ein Yer-

fahren bekannt. wie (lurch Herstellung

Gleichgewichtes zwischen vege-

tabilischer und animalischer Vegetation

ses Wechseln des Wassers -riinzlirh

mieden werden kann. Man niinmt

feekigen *) Kasten. dessen Boden-

U1 ,J beiden Kopfwande aus Schiefer-

tafeln bestehen. dessen Vorder- und

Hinterwand aber durch grosse Glas-

infeln o-ebildet werden. Um diesem

„,,,s,en Kasten die Einformigkeit zu

nehmen, werden innerhalb an den

Wanden hier und da unregelmassige

Stiicke Tuff angebracht, in deren

obern iiber das Wasser l
ira*

Theil kleine Farren und Lycopo-

dien eepflanzt werden, die in der

feuchten Atmosphare des Glaskastens

herrlich gedeihen. Der Boden des

Gefasses wird mit Schlammerde be-

deck! und in diesen die Yallisnena
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spiralis gepflanzt *). Dariiber fullt

man reines Quellvvasser , so dass nur

der bepflanzte Theil der Tuffsteine

hervorsieht, und deckt dann iiber das

Ganze einen losen Glasdeckel, der

aber so aufgelegt werden muss , dass

die Luft noch einslromen kann. In

das Wasser thut man nun kleine Gold-

fische und einige Wasserschnecken.

Durch ihre Athmung verzehren die

Fische den freien Sauerstoff des

Wassers und geben Kohlensaure ab,

sie fressen die Insecten und jungen

Schnecken und ihre Excremente die-

nen der Vallisneria zur iippigen Ent-

wicklung, welche gleichzeitig die von
den Fischen producirte Kohlensaure

aufnimmt, und dafur wieder Sauerstoff

far die Fische abgibt. Die Schnecken
endlich fressen alle alten Blatter der

Vallisneria, bevor diese in Fliulniss

ubergehen und das Wasser verderben.

Auf diese Weise stellt sich das Gleich-

gewicht immer von selbst wieder her.

Nur muss man von Zeit zu Zeit einen

Theil der Vallisneria herausnehmen,

da diese sonst bald zu sehr wuchert
und die Schnecken nicht alle faulen

Theile derselben vertilgen konnen.

(Frei nach Gard. Mag. of Bot.)

5) Kultur der remontiren-
den Nelken. Die neuen, ofters

*) Die \all.snena «pnalu i9| cme in de

GeWfeMni tea sijdliclien Frankreichs wad;
sende V a p n e i rasaitigen Blatter

vou so iippigeui \Vach«tliuni, dass sie dei

Kaualbau jener Gegnnden sehr naclitheili

wild. Die kleinen Blmnen sind getrennt, g(

schlechtlich, und werden auf gewundene

bliihenden Nelken vereinen alle Eigen-

schaften, um die Nelken wieder zu

ihrem friihern Ansehen in unsern

Garten zu bringen. Sie besitzcn die

Schonheit und den angenehmen Ge-

lt der gewohnlichen Nelke, sind

aber viel weniger zartlich, halten sich

leichter im freien Lande und lassen

sich leicht und schnell durch Steck-

Sie eignen sich ebensowohl zur

Kultur im Topfe, wie zur Kultur im

1 Lande. Man gibt ihnen eine

nahrhafte, lockere, mit Sand vermischte

Gartenerde, oder eine Mischung von

einer gulen Gartenerde, Sand und

Laub- oder Torferde. Im Topfe cul-

livirt uberwintert man sie an einem

hellen Standorte im frostfreien Hasten,

Zimmer oder Gewachshaus. Trockne

Froste schaden ihnen nichts, wohl

aber ist Feuehtigkeit und Ofenwarme

sehr nachtheilig fur sie. Durch den

Einfluss der Stubenwfirme werden die

Knospen gelb und fallen ab, ohne sich

zu offnen. Im kalten Gewachshaus

oder im Doppelfenster gehalten, be-

ginnen sie schon zeitig im Friihlmg

zu bliihen. —
Die Erde in den Topfen muss im-

mer in einem moglichst frischen ^u-

stande erhalten werden; man ver-

pflanzt sie jahrlich, beschadiget ahe

ihre Wurzeln so wenig als mogucn.

Wird ein Exemplar kranklich, so i

es am besten, dasselbe ins freie Lan

zu pflanzen und ihm so lange *
Blumen wegzuschneiden, bis es

der vollkommen gesund wird.

Die Vermehrung der remon"*"

den Nelken wird mitlelst
Steckhng

bewerkstelliget. Man wahlt dtf

bis 3 Zoll lange Seitentriebe,

diese in eine sandige Heideerde|Oj

stellt sie unter Glocken oder un
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deckt in einen schattigen kalten Fen-

sterkasten. Hier werden sie geschlos-

sen und mUssig feucht gehalten, und

bewurzeln sich schon nach Verlauf

von 6—8 Wochen. Man pflanzt sie

dann einzeln in Topfe und kann schon

4 Monate darauf sich an den Blumen

derselben erfreuen.

(Frei nach der Flore des Serres.)

6) Ueber Verpackung von

Samereien fur Seereisen. Herr

Dr. Blumenau in Brasiiien empfiehlt

dazu folgendes Verfahren, was sich

ihm stets als durchaus zuverlassig

erwies. Nachdem die Samen gehorig

abgereift und auf die gewohnliche

Weise abgetrocknet , bringt man sie

zum vollstiindigen Abtrocknen, sowie

zur Vertilgung von Schimmel und

Insekten in Beutel von Papier und

schichtet diese in eine Blechkiste

zwischen grob zerschlagenen Stein-

kalk ein. Die Blechkiste wird nun

geschlossen und luftdiehl mit Baura-

wachs verklebt. Nach 10—14 Tagen

werden die Samen herausgenommen:

sollte dann der Kalk zu Pulver zer-

fallen und also noch nicht alle Feuch-

tigkeit entfernl sein, so wird die Ver-

packung noch einmal wiederholt. Nach-

dem auf diese Weise alle Feuchtigkeit

von den Samen enlfernt ist, werdi

sie in Blechbuehsen gepackt, der

Vorsicht wegen noch ein Stiickchen

frischgebrannter Steinkalk dazu ge-

than und die Blechbuehsen dann so-

gleich luftdicht verlothet. Man nehme

aber diese Operation unmittelbar nach

dem Auspacken aus der grossern

Blechkiste vor, damit der Samen nicht

Feuchtigkeit anziehen

Es scheint uns dieses in der All-

gemeinen Gartenzeitung empfohlene

Verfahren zur Versendung von Same-
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in iiberseeische Lander sehr

gut zu sein. Luftdichter Verschluss

wurde bekannllich schon vielfach an-

gewendet, allein oft mit dem aller-

schlechtesten Erfolge, indem die Samen

kerfault und verdorben ankamen. was

stets die natiirliche Folge eines luft-

dichten Verschlusses ist, wenn die

Samen noch feucht sind. Als ein

noch einfacheres und mit eben so gu-

tem Erfolge gekrontes Verfahren kon-

nen wir empfehlen , die Samen vor

dem Einpacken auf die gewohnliche

Weise gehorig abtrocknen zu lassen,

dann in ein Packchen mit Lein-

wand einzunahen und diesem einen

Ueberzug von Gutta percha zu geben.

Eine solche Hiille von Gutta percha

schutzt vor den nachtheiligen Einwir-

kungen der Seereise und ist doch

vermiige seiner vegetabilischen Natur

kein vollkommen luftdichter Verschluss

und ersetzt desshalb den> Samen

gleichsam die Fruchthullen. Ueber-

seeische auf diese Weise verpackte

Samen hatten ihre Keimkraft vollkom-

i erhalten. (E. R.)

7) Die Blumenausstellung

„„ Potsdam vom 2.-9. Mai. Die

Direction der Berliner- Potsdamer Ei-

senbahngesellschaft veranstaltet jahr-

lich eine Blumenausstellung in ihrem

grossen Locale zu Potsdam. Diese

Ausstellungen werden jahrlich reicher

und grossartiger und beweisen zur

Genuge, vvelchen bedeutenden Einfluss

auf das Emporbluhen der Gartenkultur

in Deutschland audi die Eisenbahnen

durch Erleichterung des Transportes

ausiiben. —
Eine grosse Rotunde, zwei grosse

Sale und einige Nebenzimmer waren

ganz mit schonen und seltenen Pflan-

zen angefullt. Die vielen Garten

Berlins, Potsdams hatten bedeutende
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Contingente gclicfert , und ai

Feme waren viele Einsendungen aus

Magdeburg, Erfurt, Hamburg, Halle.

Den Glanzpunkt der Ausstellutig bil-

deten die prachligen Orcbideen und

Kulturexemplare von James Booth
und Sonne in Hamburg, ferner die

sehonen Kullurpflanzen der Herren

Naume in Berlin, Herrmann in

Schonebeck bei Magdeburg, die reich-

haltige Einsendung von Palmen, Was-

serpflanzen und anderen Seltenheiten

aus dem botanischen Garten zu Ber-

lin, die Einsendungen der Herren

Bockmann in Hamburg, so wie der

vielen sehonen Pflanzen von der

Pfaueninsel bei Potsdam, von Sanssouci

bei Potsdam, und einer Masse andercr

Einsender. —
Aus den Garten Berlins und Pots-

dams waren besonders schon die dort

mit besonderer Vorliebe kultivirten

lich die sehonen Philodendron, Anlhu-

rium, Palmen u. a. in. Orchideen

waren mehrentheils von auswartisen

Garten eingesendet.

(Auszug aus der Allg. Grtzlg.)

Hamburg am 13. — 14. Mai 1852.

Wenn die Potsdamer Ausstellung

durch die grosse Masse der Einsen-

dungen imponirte, so zeichnete sich

diese Hamburger Ausstellung durch

den vollkommnen Kulturzustand und
die Seltenheit der eingesendeten Ge-
genstande hochst vortheilhal't aus.

Aus den Gewachshausern des Herrn
Senator Jen is ch (Obergartner Kra-
mer) waren allein einige 30 Arten
Orchideen in sehr sehonen und kraf-

tigen, iippig bliihenden Exemplaren
aufgestellt; darunter z. B. die Pha-
laenopsis amabilis, Maxillaria aroma-
lica mit ungefahr 150 Blumen, Tri-

chopylia coecinea, 5 Oncidium, 7 Epi-

dendron, 3 Brassia u. s. f." Unter den

andern Pflanzen dieser vorztiglichen

Einsendung zeichneten sich besonders

vortheilhal't aus : Dracaena nobilis.

Dichorisandra cuprea und vittata,

Elaeodendron venosum mit schon ge-

adertem Blatle, Miliaria coecinea und

Artocalyx Endlicherianus in Bluthe.

Nicht minder sehenswerth war die

Einsendung des Herrn Senator Merk

(Obergartner Dietzel), unter der

ebenfalls schonc, bliihende Orchideen,

pontische und indische Azaleen und

viele feinere Straucher aus >euhol-

land, besonders ins Auge fielen. Der

Hamburger botanische Garten hatte in

einem Wasserkiibel eine junge Viktoria

regia, ferner Nymphaea odorata, Eu-

ryale ferox, Aponogeton junceum und

distachyon in Bluthe aufgestellt. Die-

ses kleine Wasserbassin war mit seho-

nen Farren und Laubpflanzen garnirt.

unter denen audi Dracaena nobilu,

Cordyline eannaefolia etc. -
Prachlig war ferner die Einsendung

des Herrn James Booth und Sonne,

meistens grosse Sc-haupflansea **
pigster Blulheniulle; so einige

bluhende Orchideen, unter denen

^
prachtige Cattleya Nossiae specioj

mit einigen 20 Blumen, and «*•*

micrantha. Die Erieen, Epacris,W
hollander und ein Sortiment von

Arten decorativer barren ware

ganz besonderer Scbonhett. -_
trefflich cultivirten Pflanzen des as

Bockmann v o d n °°

gartner, Herrn N.gel, aulgeste

*

worden; unter diesen die prac"^

Tillandsia splendens mit blutr

Aehre, eine neue Acchmea, Ua>lc

latifoli'a mit 5 Bliithentrauben,
Bho^

dendron formosum , Smi' 1- 1 u^
Vervaeanum, Cytisus AUleyanus,

*>
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plectus speciosus, Aeschynanthus spe- ' cher hohen Stufe die Gartenkultur
ciosus, Puya Altensteinii, schone Or- Hamburgs gegenwarti" stetit. M6ch-
ehideen u. s. f. — . ten alle anderen grosseren Sladte des

In der Einsendung des Herrn Continents sich hieran ein Beispiel

Harrenson waren die Rhododendron nehmen, und mochten audi an ande-
ganz besonders schon. Ausserdem ren Orten die Gartnereien der Prix a-

waren von den andern Handelsgart-
; ten eben so bereitwillig ihre Beilras-v

nereien noch eine Mcnge schoner Ein-
!
zu solchen Ausstellangen liel'eni. wie

sendungen eingegangen , welche den : dies in Hamburg and Potsdam der
lebendigen Beweis iieferten. auf wel- ! Fall war. — | Allg. Grtzlg.)

IV. Person

1) Prof. Liebmann ist zum Pro-

fessor der Bolanik und Director des

botanischen Gartens in Copenhagen er-

nannt worden. — Der fruhere Direc-

tor, der als Pflanzen-Geograph riihm-

Uchst bekannte J. F. Schouw, von
dem noch im Jahre 1851 ein hochst

geistreiches populates pflanzengeogra-

phisches Werk, dieErde, diePflan-
zen und der Mensch, imBuchhan-
del erschien, starb am 19. April, in

seinem 64. Lebensjahre. Aus dem
letzteren Werke werden wir unseren

Lesern gelegentlieh einige NoUzen mit-

theilen.

2) Prof. Dr. Nees von Esen-
beck in Breslau, President der

Leopoldinischen Academie , der be-

ruhmte Bearbeiter der Acanthaceen
«nd Verfasser vieler anderer botani-

scher Werke, ward am 12. Miirz die-

ses Jahres, in seinem 78. Jahre, von
der Regierung seines Amtes enthoben
und damit aller Subsistenzmittel be-

raubt. Derselbe bietet nun tein Ber

barium zum Verkaufe aus, indem dies

geffcuwartig das gauze Yermogen die-

ses unglucklichen Mannes ist. Zu

untersuchen, ob und in wieweit die

Absetzung eines solchen Mannes ge-

rechtfertigt ist, oder ob nur politische

Grunde diese herbeizogen, dies ist

nicht unseres Amtes, wir haben jetzt

nur das Ungluck dieses urn die rsatur-

wissenschaften viel verdienten Greises

vor Augen und folgen gern dem Bei-

spiel und der Aufforderung des Phy-

tologist (eines botanischen Londoner

Journals) und der Hamburger Garten-

r k 1 a jede

stiitzung fii

ten Nees vt

r unsern beruhn
n E sen beck fit

denselben ai zu n eh men und de

Empfang in di 'sen Blattern zu bt

(E. R.)

V. L i t f r a t u r.

EduardLoscher, die konigliche
j

tur. Hamburg bei Perthes - Besser

Wasserlilie, Victoria regia, ihre
|

u. Mauke. 1852. — Preis I Mark 12 §.

Geschichte, ihr Wesen und ihre Cul-

'

Wem obiges Werkchen in die
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Hand kommt, der denkt vielleicht im

erslen Augenblicke, es sei dies auch

ein Gegenstand, uber den nun bereits

genug geschrieben worden sei. Schon

ein fluchtiger Blick in den Inhalt be-

Iehrt uns aber, dass wir es hier mit

einer Erscheinung im Fache der Li-

teratur zu thun haben, die uns wirk-

lich umfassende und griindliche Be-

lehrung nicht nur uber die Kultur und

Geschichte der Victoria gibt, sondern

auch uber die ihrer schonen Schwe-

stern aus den Gewassern warmerer

Lander. Mit voller Ueberzeugung

empfehlen wir daher obiges Schrift-

chen alien denen, welche sich fur die

Wasserpflanzen interessiren, und ganz

insbesondere denen, welche sie zu

cultiviren gedenken, und bemerken

nur noch schliesslich, dass der Ver-

fasser als Obergehiilfe im botanischen

Garten zu Hamburg die dort bliihende

Pflanze besorgte und auch sonst schon

der Gartenwelt durch manchen gedie-

genen Aufsatz in der Hamburger
Gartenzeitung bekannt geworden ist.

(E. R.)

Dr. Fleischer, Beitrage zur Lehre

is und der Schweiz.

vom Keimen des Samens der Ge-

wachse. Stuttgart bei Gebriider

Manteler. 1851.

Schon der ruhmlichst bekannte

Name des Verfassers biirgf, dass wir

es hier mit nichts anderem als mit ei-

nem gediegenen Werke zu thun ha-

ben. Dasselbe gibt uns nicht nur all

die interessanten Versuche, die von

verschiedenen Beobachtern uber die

Keimfahigkeit der Samen, sowie uber

die Einflusse der Warme, des Lichtes,

des Wassers, der Luft, der Sauren etc.

auf das Keimen gemacht wurden, son-

dern fugt auch dicsen noch eine Menge

sehr werthvoller selbst angestellter

Versuche hinzu. Wir empfehlen die-

ses Werkchen als lehrreiche und

anregende Lecture, die fur jeden

denkenden Gartenfreund, Gartner und

Landwirth vom hochsten Interesse ist,

da es einen Gegenstand von so hoher

Bedeutung fur die Physiologie der

Pflanzen, sowie fur den practischen

Garten- und Landbau behandelt, ^ss

demselben die tuchtigsten Forscher

von jeher ihre voile Aufmerksamkeii

zuwendeten. CE. R-)



JOSEPH BAUMAXX.
uud Handelsgartner in Gent (Belgien).

/.woijiihii^, I Fuss hoch .

1—2 Fuss hoch . . .

2—3 Fuss hoch . . .

3—4 Fuss hoch . . .

2—3 Fuss hoch

Neae Rhododendron -Hybriden fur's freie Land.

diesen Sommer veredelt

Gelbbltihende Rhododendron.

i 2—3 Fuss hoch, in 6 Varietaten

2—3 Fuss hoch, in 6 Varietaten, schonere Pflanzen .

1—2 Fuss hoch, in 12 Varietaten

1—2 Fuss hoch, in 12 Varietaten, schonere Pflanzen .

1—2 Fuss hoch, in 24 Varietaten

1—2 Fuss hoch, in 24 Varietaten, schonere Pflanzen .

diesen Sommer veredelt

diesen Sommer veredelt, in 24 Varietaten

diesen Sommer veredelt, in 30 Varietaten



Rhododendron aus Sikkim Himmalaya.
,

12 junge Pflanzen 7<

24 junge Pflanzen ^
24 starkere Pflanzen 2W

Rhododend. arboreum & hybridum.

100 Stuck mit Namen, diesen Sommer veredelt 5!

100 „ „ 1 Jahr alt I

100 „ „ 2—3 Jahre alt W

Rhododend. arb. & hybridum aus Samen.

100 Stuck 4jahrig *

100 „ 6—Sjahrig "

Rhododendron Gibbsoni.

100 Stuck S

100 „ sehr starke Pflanzen
2fl

Rhododendron, Samlinge, gemischt.

100 Stuck, 4jahrig 3

100 „ 6—8jahrig 5

Azalea indica.

100 Stuck mit Namen .

\

100 „ „ starkere Pflanzen
l

Azalea fur's freie Land.

100 Stiick mit Namen, sehr scheme Varietaten

100 „ „ „ „ starkere Pflanzen . •

1(

100 „ aus Samen, sehr schone Varietaten ,

100 „ „ „ „ starkere Pflanzen . •

Deutzia gracilis von J. B.

J. B. erhielt fur diese prachtvolle Pflanze schon 13 Medafflen-
^

100 Stuck ganz kleine junge Pflanzen
\

100 1 junge Pflanzen • • !

100 „ starke Pflanzen
(

100 „ stiirkere Pflanzen

Sehr starke Pflanzen, 1 Stiick

4—5 Fuss hohe Pflanzen, veredelt, 1 Stuck • '



100 Stuck Orangen

100 Stuck Lilium lancifolium album

„ „ „ „ I

„ „ „ rubrum

Paeonia sinensis, 30 Varietaten

Iris germanica, 100 Stuck in 80 Varietaten .

Gladiolus gandavensis, gemischt, 100 Stuck .

Crocus vermis.

i alien Farben

l 25 schonen Varietaten ....

Hyacinthen, geflUlte.

100 ausgezeichiieten Varietaten, erste Sorte

50 prachtigen Varietaten, zweite Sorte . .

25 schonen Varietaten, dritte Sorte . . .

25 schonen Varietaten, vierte Sorte . . .

gemischt, blaue Varietat

in gemischten Farben fur's freie Land . . .

Hyacinthen, einfache.

in 100 ausgezeichneten Varietaten, erste Sorte

in 50 prachtigen Varietaten, zweitc Sorte .

in 25 schonen Varietaten, dritte Sorte . .
•

in 25 schonen Varietaten, vierte Sorte . . •

100—150

50

100—150

gemischt, blaue Varietat

„ rothe „ „,

gelbe



Tulpen, frflhe.

1 Sortiment von 100 Stuck in 50 Varietaten, erste Sortc .... 3

1 „ „ „ „ in 25 .. zweite Sorte ... 2

1 „ „ „ „ gemischt 1

Tulpen, gefullte.

1 Sortiment von 100 Stiick in 50 Varietaten, erste Sorte .... '

1 „ „ „ „ in 25 .. zweite Sorte ...
1 „ „ ., ., gemischt

Tulpen, feine, spate Sorlen mit weissem und gelbem Grande.

100 Stuck in 100 Varietaten, erste Sorte
(

100 „ in 50 Varietaten, zweite Sorte

100 ., in 25 Varietaten, dritte Sorte ;

Narcissen.

1 Sortiment von 100 Stuck in 50 Varietiiten, erste Sorte ....
1 „ „ „ „ in 25 „ zweite Sorte . • •

1 ft ., „ „ gemischt

100 Iris anglica, in 25 Varietaten

100 „ „ gemischt

100 „ hispanica, in 25 Varietaten

100 „ „ gemischt

100 „ pavonia

100 „ persica

100 „ Susiana

1 „ tnberosa

(Der Hauptcatalog ist im Druck.)
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I. r i g i n a 1 a b li a ml I u ii g e it.

1) Abgefolldete Pflanzen.

a) Begonia caroliniaefolia lion.

(Bora Tafel XXV.)

Eine sehr schone neue Begonia,

von der sich noch nirgends eine Be-

sclireibung findet, aus derGruppe der

wenigen Arten mil gefingertem Blatt.

Besitzt einen aufrechten, dicken, kno-

tigen, vralzigen Stengel, der mit er-

habenen, langlichen, weissen Tuber-

keln besetzt unci anfangs mit rost-

braunen, feinen, langen, angedriickten

Haaren bekleidet ist, spater aber all-

malig kabl wird. Blatter geftngert,

werden von einem £—U Fuss langen

mit rostbraunen Haaren besetzten,

stielrunden Blattstiel getragen, und

bestehen aus 7 — 8 Fiederblattchen;

die Fiederblattchen breit - lanzettlicb

oder oval-lanzettlich, ungleichseitig.

fast sichelformig gekriimmt , doppelt

buchtig gezahnt oder fast gelappt,

kurz gestielt, unterhalb wie an dem
Stiele rostbraun behaart, oberhalb kahl.

dunkelgrun und glanzend. Die Blu-

raen stehen in einer gabelig verastel-

*en Afterdolde, auf einem rauh be-

baarten Bluthenstiel , der viel langer

als die Blatter 1st, aus deren Achsel

entspringt ; Blumen einhausig,

gross, lebhaft rosa, die weiblichen

mit dreiflUgeligen Fruchtknoten. —
Unter den vielen schonen Arten

dieser Gattung eine der empfehlens-

vverthesten, sowohl wegen des scho-

nen decorativen Laubes, als wegen

der schonen Blumen, die sich im Mo-

nat April entwickeln. Kultur im

Warmhause oder im geheizten Zim-

mer in einer lockern Laub- oder

Heideerde. Yermehrung durch Steck-

linge. Bluhet schon als kleine nie-

drige Pflanze, denn der Stengel der

Pflanze, die hierbei abgebildet ist, ist

kaum 3 Zoll hoch. Kann wie die

meisten Arten der Gattung Begonia

auch zur Dekoration von Blumentischen

verwendet werden. Das Vaterland

dieser Pflanze, die wir unter obigem

Namen aus Garten Belgiens empfln-

gen, ist uns unbekannt, wahrschein-

lich ist es jedoch Brasilien. (E. R.)
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b) Dianthns atrornbens All. Var. cruentus Griesb.

(Siehe Tafel XXVI.)

Eine prachtige Nelke, welche, so

viel uns bekannt, Dr. Grisebach

in Gottingen in den Gebirgen der

sudlichen Lander Oesterreichs ent-

deckte. Wir erhielten die Samen die-

ser Pflanze vor ungefahr 6 Jahren

aus dem botanischen Garten in Gottin-

gen als D. cruentus Griesb., unmittel-

bar nachdem sie Herr Grisebach

von seiner Reise zuriickgebracht hatte.

Die Flore des serres bildete diese

Art als D. cruentus Fisch. ab, und

unter der gleichen Autoritat ging sie

auch jiingst in die Annalen von W a 1-

pers iiber, ohne dass beide Quellen

ein Vaterland angeben. Eine genaue

Vergleichung mit dem D. atrorubens

unserer Gebirge belehrte uns aber,

dass D. cruentus Griesb. jedenfalls

nur als eine schone Abart mit feurig

dunkelblutrothen Blumen von D. atro-

rubens ist, und da Hr. Grisebach
diese Nelke nirgends beschrieben zu

haben scheint, vermuthen wir, dass er

sie selbst spater nur fur eine Abart

obiger Pflanze hielt, die ausser der

dunkleren Farbe der Blumen sich nur

durch etwas langere Grannen der

Kelchschuppen auszeichnet, im Uebri-

gen aber ganz genau zu der scharfen

Diagnose, die uns Koch (Synopsis

florae germanicae pag. 103) von D.

atrorubens gibt, passt. Wir werden

urn so mehr in dieser Ansicht be-

starkt, als wir im letzten Jahre aus

Samen auch eine weissbluhende Abart

des D. atrorubens erzogen und der

Inspector des botanischen Gartens in

Wien, Herr Dieffenbach, uns m«-

theilt, dass er aus Samen de. D.

jntus, den er von uns erhalten,

den D. atrorubens erzogen.

Im Uebrigen konnen wir diese

chiine ausdauernde Pflanze mit vollem

Rechte zur allgemeinen Kultar «-

pfehlen S.e htbt einen halb chat

gen Standort und eine sandige LauD-

erde, und wird durch Samen forlge-

pflanzt, den sie jahrlicl, r.-.;'!

tragt. Aussaat im ersten Fruhlmg '

mit Heideerde gefullte Topfe. (* W

c) Erodium ctarysantUum I'Oerit.

(Siehe Tafel XXVH.)

Eine kleine zierliche Gebirgspflanze
J

wachst. Walp e

des Peloponeses in Griechenland, wolthum L Hern, im i*. *7"~"
js

ein

sie auf dem aus alten Zeiten beriihm- 1 pertorium mit Fragezeichen
^

ten Berge Parnasse und Maledo
|
Synonym des E. leucanthum d
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Wir erhielten nun aber die vorlie-

gende Pflanze durch Herrn Eduard

Boissier selbst, der sie aus Samen

erzog, die ihm Heir von Heldreich
einsendete. Dieselbe besitzt cinen

dicken, holzigen Wurzelstock, der die

doppelt fiederschnittigen, ira Umfange

langlichcn, wie die Bliithenstiele sil-

bergrau glanzenden, sehr kurz be-

haarten Blatter tragt. Von E. leucan-

thum Boiss. unlerscheidet es sich so-

gleich durch die langlich- ovale oder

fast keilfbrmige Gestalt der Blattseg-

menle und die strohgelben Blumen, in-

dem E. leucanthum linien-pfriemenfor-

mige Blattsegmente und weisse Blumen

besitzt. Diirfte unsern Winter im frcicn

Lande ertragen und liebt eine sandigc

rait Wiesenerdc vermischte Laubcrdc.

(E. R.)

t) Benierkungen ikber neue Pflaiizeii, welehe Im lile»igen Bola-

nigclieii Garten cultlvlrt werden.

e 1 1 a i \\ a i Kl.

Morr. et Decaisn. Labiatae. Eine

als dauerhafte Freilandpflanze. so wie

zur Topfkultur gleich empfehlens-

werthe Pflanze. Wird kaum 1 Fuss

hocb, bildet eine Masse aufsteigender,

mit herzformig ovalen gekerbten Blat-

tern besetzter Stengel, die auf ihrer

Spitze die lange einseitige Traube der

schonen blau und weissen Blumen

tragt. —
2) Pelargonium, Schweizer-

madchen. Ein sehr schones neues

Fancy - Pelargonium , welches Herr

Billeter, Gartner beim Herrn Fils si

i

in Zurich, aus Samen erzog, den er

von P. Iehu gewann. Es halt diese

neue, zierliche Sorte den Vergleich

mit den besten in Frankreich und

England gewonnenen Varietaten

Sehr niedriges, buschiges Wachsthum
«nd reichliche Bluthe, so wie die klei-

nen runden Blumen, welche auf rei-

nem weissem Grunde, reich purpur-

kwmin, ahnlich wie P. Iehu, gezeich-

"e' sind, zeichnen diese schone Spiel-

M* vortheilhaft aas.

Solaneae. Wir erzogen diese, pag. 51

uns erwahnte Pflanze aus einer

St. Jose stammenden Samenmisch-

ung, die wir von Freund Warsze-

wicz erhielten. Wahrend dieses

Sommers ins freie Land gepflanzt,

bliihete am Anfang des Monats Juni

ein einzelner Zweig, der Hauptflor

durfte aber erst im Herbste kommen.

Von dera sehr nah verwandten C.

rantiacum, mit dem es gleiche Cul-

.„/ theilt, durch weniger breite, ober-

halb glanzend dunkelgruneBlatter.sowie

durch den Kelch,welcher halb so lang als

die Blumenkrone, und die noch etwas

gesattigtere , orangenrothe Fiirbung

der Blumen leicht zu unterscheiden.

Ein wurdiges Seitenstiick zu C. au-

rantiacum. Wird den Sommer an ei-

nem warmen geschiitzten Ort ins

freie Land gepflanzt im Herbste seine

Blumen reichlich entwickeln. Ueber-

winterung bei 6 — 8° R. Liebt eine

kraftige, nicht zu leichte, aber doch

lockere Erde. (E- R )
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3) Beitrage a p Vermehrung der Farrenkrauter

Die Farrenkrauter gehoren zu den-

jenigen Pflanzen, welche seit der hau-

figeren Einrichtung decorativer Warm-
hauser aller Art auch von Liebhabern

gegenwartig mehr gesucht werden.

Bliihen dieselben audi nicht, so er-

setzen sie doch die Bliithen durch die

freudig griine oder schon graueoder

blaugriine Farbe der Wedel reichlich

und sind als Decorationspflanzen um
so unersetzlicher, als weitaus die

grosste Zahl derselben auch weit vom
Licht noch gut und naturgemass ge-

deiht. Zur Bepflanzung kleiner Fel-

senpartien im Hintergrunde soldier

Mauser, so wie der aus Tuffsteinen

gebildeten Einfassungen der gewun-
denen Wege konnen die zierlichen

kleineren Farren und Lycopodien kaum
durch andere Pflanzen ersetzt werden.

Die grosseren Arten dagegeu und

namenllich die prachtigen Baumfarren

mit ihrem 3— 5 Fuss hohen palmen-

artigen Stamm, der die Krone der

prachtigen, grossen, oft sehr feinge-

theilten Wedel tragt, geben jeder

Decoration Leichtigkeit und driicken

ihr den Sterapel des tropischen Typus
so recht eigentlich auf, wenn sie mit

den schonen decorativen Pflanzen der

Monocotyledonen der Tropenlander

vermengt sind, welche ahnliche Loca-

litaten wie die Farren bewohnen. Zu
letzteren gehoren z. B. viele Philo-

dendron-, Pothos-, Caladium-, Arum-
und Curculigo-Arten , und wenn die

Aufstellung in einem lichtercn Theile

des Hauses statlfindet, alle anderen
Arten der tropischen Monocotyledonen
mit decorativen Blattern. Zur Ver-
zierung von Blumentischen im geheiz-
ten Zimmer, zur Ausschmuckung von

Salons u. s. f. gibt es kaum andere

Pflanzen, die sich besser eignen, als

viele Farrenkrauter und die erwahn-

ten Monocotyledonen. So konnen

z. B. Pteris serrulata , chrysocarpa,

arguta, cretica, umbrosa, A di an turn

Moritzianum, cuneatum, formosum, die

meisten Selaginellen und viele an-

dere Jahre lang im Zimmer ziemlich

weit vom Lichte entfernt stehen, und

werden gesund und uppig vegetiren,

sofern namlich das Zimmer nicht zu

staubig ist. —
Kein Wunder, wenn bei so vielen

Vorziigen die Familie der Farrenkrau-

ter gegenwartig schon viele Verehrer

gefunden hat und mil der Zeit immer

mehr finden wird. Schon im leteteu

Jahrgange der schweizerischen Zeit-

schrift fiir Gartenbau (pag. 34) vvid"

melen wir diesen Pflanzen einen kte-

nen Artikel, indem wir die Fruct.fi-

calionsorgane dieser Pflanzen schilder-

ten und durcli Abbildungcn erklarlw,

so wie eiue kurze Anleitung zurAus-

saat gaben. Indem wir auf d.esen Ar-

tikel verweisen, wollen wir heule nu

den Arten der Vermehrung dieser

Pflanzen einige Zeilen vvidmen.

Die Vermehrung derFarrenkrau"

ist dreifach, namlich 1) durch A*

saaten, 2) durch Wurzeltheilung
utf

3) durch Knospenbildung der wea •

1) Vermehrung durch Aus-

Auf der Ruekseite der Wedel, en|-

weder einzeln oder zu «««";"

chen von venchiedener Ge»««»

einigt, oder den Wedel g>*£

deckend sitzen die Fruchtkapsem, ^
denen jede wieder eine Mass
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kleinen, noit dem unbewaffneten Auge
gar nicht erkennbaren Samen (Sporen)

enthalt. Man benutzt nun zur Aus-

saat die abgetrockneten und zerriebe-

nen fructifizirenden Wedel, oder noch

besser ganz frisclie Wedel mil reifei

Friichten. —
Bei der Kleinheit der Sporen mus

ics unterge-

inig und all-

i j.-hl

zu Works gehen, wenn nicht

Menge verschiedener Arten durchci-

nander aufgehen soil. Der gerii

Luflzug tragt diese kleinen g|

fort und lange kiinnen sie sich sell

mend, dem Auge unerkennbar, in

Luft erhalten. Diess ist der Grund,

wesshalb bei Farrensaalen oft ganz

andere Artcn als die ausgesiieten auf

den betreflenden Topfen aufgehen. Die

sicherste Art der Aussaal ist die fol-

gende: Man nimmt eine lockere, fa-

serige Torferde, die durch ein sehr

weitmaschiges Sieb gerieben wird,

oder auch nur init einer Haue geborig

zerkleinert wird, ohne sie durchzu-
sieben. Mit dieser Erde, naehdem sie

Holzerde aus Eichen-

fiillt

man (lache Napfe.

Torfmoos (Sphagnum) gelegt wird, bis

2—4 Linien unter ilirem Rande an.

Man saet nun die in offenem Papier

befmdliehen Samen vorsichtig aus,

vermeidet beim Aussaen auch den

leisesten Luflzug, so wie jede Opera-
tion, welehe das Vcrstiiuben der Spo-
ren bedingen konnte, deckt nach dem
Aussaen die betreffenden Napfe mit

Glasscheiben und stellt sie in Unter-
satze, mittelst derer sie von unten

befeuchtet werden konnen. Der ge-

eignelsle Platz fur solche Aussaaten
is* ein halbwarmes Fensterbect oder
e»n Brett an der Hinter
niedrigen Warmhav

nun seine Farrensaalen taglich nach,

lasst die Erde in den Topfen nie Lrnnz

austrocknen, halt sie immer schatlig,

und sobald man bemerkt, dass sie zu

keimen beginnen, luftel man del auf-

gelegte Glas mittelst i

legten Holzchens, erst

niiiliLi' innner mebr. L

ganz weggenommen wird. Die wild-

aufgehenden Farrenunkrauter erken-

nen zu lernen, um sie alsbald vor-

sichliji auszuziehen, das ist Sache der

Erfahrung, aber fiir das gliickliche

Erziehen besserer Farren, welehe von

den wuchernden falschen oft erstickt

werden, ganz wesentlich nothwendig.

Sobald die jungen Pfianzchen eini^e

Blattchen gebildet, werden sie in eine

ahnliche Erdmischung verstopft. Die

Arten mit auf der Riickseite beslaub-

ten Blattern, wie die schonen Gymno-

grammen (Ceropteris), Pteris argenlea

., durfen jedoch durchaus nicht ge-

itzt werden, wenn sie schone We-

del entwickeln sollen ; sie werden

dessbalb nicht mit zu den anderen

an schattig, feucht und

n ihre erste Entwick-

beschleunigen.

Heir Hofgartner Fin t elm ami

auf der Pfaueninsel bei Potsdam hat

viele Versuclte gemacht, um das

gleichzeitige Keimen des Mooses auf

den Farrennapfen zu verhindern, durch

welches oft die besten Sorten unter-

driickt werden. Ganz wollte ihm dies

jedoch nicht gelingen. Am besten

stand er sich noch dabei, wenn er

statt der Napfe feste, aber glatt ge-

schnittene Torfstucke nahm, diese vor

der Aussaat gehiirig anfeuchtete, die

Samen darauf streute, und sie dann

auf ein Brett an der Hinterwand eines

feuchten Warmhauses legte. Ange-

Mai siehet I
feuchtet wurden dieselben

,

) oil t
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noting erschien, mittelst eines mit

Wasser gefiillten Untersatzes , in den

sie, bis sie gehorig angezogen, gelegt

wurden. Wir selbst haben in dieser

Hinsicht noch keine Erfahrungen ge-

sammelt. Thatsache ist cs aber, dass

manche Farrenkrauter , die mit der

grossten Yorsicht ausgesaet, nicht

aufgehen wollen, bisweilen auf Orchi-

deennapfen, an Torfsliicken u. s. f.

im Gewachshause von selbst aufgehen,

so dass die Methode des Herrn Fin-
telmann jedenfalls voile Beachtung

verdient. Die geeignetste Zeit zu

Aussaalen dieser Pflanzen ist im An-
fange des Fruhlings, oder auch im

August und September. Zu letzterer

Zeit gemachte Aussaaten werden in

einem niedrigen Hause nahe unter

den Fenstern wahrend des Winters
aufgestellt. —

2) Vermehrung durch Wurzel-
theilung.

Diese nimmt man beim Verpflanzen

der Farrenkrauter vor. Bei vielen

derselben, welche einen kriechenden

Wurzelstock haben, ist dieselbe ein-

fach und leicht. Schwieriger vermeh-
ren sich solche Farren auf diese

Weise, welche einen mehr aufrechten

Strauch bilden. Untersucht man die-

selben genauer, so findet man, dass

sie am Grunde jedes Blaltes Wurzeln
bilden, die wie bei vielen eigentlich

taumartigen Farren bis in die Erde
gehen. Schneidet oder reisst man von
solchen Arten starke Wedel mit den
Wurzeln aus, so gelingt es oft, sie

zur Bildung eines Triebes am Grunde
ihres Wedels zu vermogen, wenn
man sie einpflanzt, und in ein feuch-
tes, warmes Haus an einen durchaus
schattigen Standort stellt. So z. B.

gelang es mir, Didymochlaena und

andere zu vermehren. Andere Arten

wie z. B. Diplazium arborescens ma-

chen am Grunde ihres Stammes zu-

weilen junge Nebentriebe. Diese mi!

Wurzeln abgeschnitten wachsen stets

leicht und sicher. —

3)Vermehrung durch Knospen-

bildung der Wedel.

Der Wedel oder das Blatt der Far-

renkrauter ist als eine blattartige Aus-

breitung des Stengels zu betrachten,

er tragt nicht nur die Sporen, son-

dern hat auch unter gewissen Beding-

ungen die Fahigkeit, Knospen zu bil-

den. Mehreren Arten wohnt diese

Eigenschal't in so hohem Grade inne,

dass sie auf der Oberflache ihres

Wedels, vorzuglich in den Achseln

der Verzweigungen der Gefassbundel

Knospen entwickeln , welche, sobald

sie einige Blattchen gebildet haben,

an ihrem Grunde Wiirzelchen ent-

wickeln. Solche Arten sind z. B.

Asplenium viviparum, Cystopteris bul-

bifera, Gymnogramme vivipara, Wood-

wardia radicans , Diplazium celtidito-

lium, Asplenium foecundum u. andere.

Will man ganz sicher gehen, befesli

get man solche junge Pflanzen ««

gende Wedel an den betreffenden

Stellen auf nebenbei gestellte Topie,

umgibt den Grund des jungen PAa«-

chens mit Erde, und wird bald g»

bewurzelte, selbststandige Pila"^

haben. Auch vorsichtig mit eine

Theile des alien Wedels abg«schnfr

len,nndwiedie.bgeriMeneB Pfc-J

eingesetzt, wird es immer gelia*«-

dieselben zum Wachsen zu bringem

Unter Beachtung dieser eigenmu

lichen Entwickelung von Knospen

den Wedeln gelingt es aber au,

viele andere Farrenkrauter zur

wicklung von solchen Knospen ben



ihrer Vermehrung zu veranlassen,

wenn man dieWedel derselben

auf beigestellte Napfe nieder-

hakt und theilweise einsenkt.

Viele Arten der Gattung Diplazium,

Asplenium, Dicksonia, Hemionitis, Po-

lypodium bilden auf diese Weise
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Knospen, eine Thatsache, auf die mich

schon vor 10 Jahren mein licber

Freund Ausfeld, der jetzt in Porte-

Adelaide lebt, aufmerksam machte,

und die ich seitdem niehrfach bestu-

tiget fand. (E- R )

4) Da* Meht und desse.i ElnwIHum* »uf die PniMweimel*

1. Allgeme

Kachst der Warme ist das Licht I

eines der wichtigsten Agentien auf|

das Pflanzenleben. Candolle war

es, der im 3. Theile seiner Pfianzen-

Physiologic die ersten ausfuhrlicheren

Resultate iiber den Einfluss des Lich-

tes auf die Pflanzen mittheilte. Seit-

dem wurden jene Beobachtungen

Candolles von alien Physiologen

ungefahr in der gleichen Form wie-

derum aufgenommen, und erst in

neuester Zeit ward die Lehre iiber

das Wesen und den Einfluss des

Lichtes von englischen Physiologen

vervollstandigt und berichtigt. —
Wir wollen nun zuniichst die audi

noch fernerhin giiltig bleibenden Re-

sultate von Candolles Untersuch-

ungen zusammenstellen, dann zu den

neuesten Untersuchungen iiber diesen

Gegenstand ubergehen und zuletztdie

Schliisse fur den practischen Garten-

bau daraus zu ziehen suchen. —

A. Die Einwirkung des Lichtes

auf das Pflanzenleben, nach

den alteren Beobachtungen.

Der Einfluss des Lichtes auf die

iner Thcil.

Pflanzenwelt aussert sich vornehmluh

in 4 Richtungen, namlich

:

1) Auf die Richtung der Blatter

und jungen Triebe,

2) auf die Bildung des Blattgriines,

3) auf Aufnahme und Abgabe von

Stoffen und den damit in innigster

Beziehung stehenden Erscheinungen,

Un
4) in Bezug auf Keimung der

Samen. —

1) Einwirkung des Lichtes auf Rich-

tung der Blatter und jungen Tnebe.

Schon durch die Bezeichnung Aa-

chen und Schlaf, welche man dem

periodischen Wechsel der Richtung

der Blatter gegeben hat, wird es an-

g
edeutet,dasses das Licht ,st, welches

Siesc Erscheinung bedingt. Am auf-

fallendsten beobachtet man das Aa-

chen und den Schlaf an den gef.e-

derten Blattern der PaPi

If
ace

^
welche bei Tage die obere Flache ih-

rer Blatter der Sonne zukehren, m.t

Sonnenuntergang aber ihre Blattchen

entweder abwarts oder aulwarts bie-

gen
und sich bei einigen Pflanzen-
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gattungen so zusaramenlegen , dass

nur ihre untere Blattflache nach

sen gekehrt ist. Am bekanntesten ist

diese Erscheinung bei einigen Aka-
zien und Mimosen, sie kann jedoch

hdherem oder geringerem Grade bei

alien Pflanzen der oben erwahnten

Familie, bei den Sauerkleearten u. s. f.

beobachtet werden. Auch das OeiF-

nen und Schliessen vieler Blumen ist

von der Einwirkung des Lichtes ab-

hiingig, es findet dabei jedoch nicht

dieser durchaus regelmassige Verlauf

wie beim Schlafe der Blatter Statt, da

sich bekanntlich die Blumen in den
verschiedenen Tagesstunden oflnen

und schliessen. —

Dass dieses Schlafen und Wachen
der Blatter lediglich durch den Ein-
fiuss des Lichtes bedingt wird, bewies
schon Candolle dadurch , dass er
wahrend der Nacht schlafende Pflan-

zen durch das Licht vieler Lampen
dazu veranlasste, ihren Blattern die

Slellung des wachenden Zustandes zu
geben. Akazien , wie die haulig im
Topfo gezogene Akacia Lophanta,
dealbata etc. werden bei Tage an ei-

nen vfillig dunkeln Ort gestellt, um-
gekehrt bald ihre Blatter wie bei

IVacht zusamiuen legcn. Die Schnel-
iigkcit, mit der dies gescliiehl, hangt
s.elir von der Empfindlichkeit der
I flanzcn in dieser Hinsicht ab. So
gibl es unter den Mimosen inehrere
Allen, welche bei hohen Temperalur-
graden so einpfindlich sind, dass sie

schon bei einer leisen Erschultorung
*rp Clatter wie zum Schlafe zusam-
mcnlegen. Man bat diese Pflanzen
Sin np flan a en genannt, und ihuen
«acl. wirklichc Empfindung zuschreibcn
wollen, in Wakrkeit ist es aber nur
em crhohter Grad des Wachens und

Schlafens, der nicht bios vom Reiz

des Lichtes , sondern auch noch von

andern mechanischen Ursachen bedingt

werden kann. Zu bemerken ist es

noch, dass sich diese letztere Erschei-

nung um so auflallender zeigt, je

hoher die Temperatur, und dass sie

bei niedrigeren Temperaturen fast

ganzlich verschwindet. —

Beobachtungen, welche von ver-

schiedenen Botanikern im verganirt'-

nen Jahre bei der im nordostlichen

Deutschland totalen, bei uns nur par-

tiellen Sonnenfinsterniss angestellt

wurden, ergaben das Resultut, to

die empflndlichsten Pflanzen ihre Blat-

ter ganz wie im Zustande des Sclila-

ger empfindlic

Miltelzustand , ungefahr wie sons! in

der Dammerung, zeigten. Diese Be-

obachtung wurde mit einzelnen Ab-

ichungen in verschiedenen Theilen

Deutschlands gemacht. —

2) Einwirkung des Lichtes auf Bild-

ig des Blatlgriines und der Farbe

der Blulhen.

Die Bildung des Bhilturi
:

lien bekannten Pfltt—

ter Einwirkung des Lichtes. >™

is jedoch die Li' htmasse .sein >'•<•'

eii'ie frcudis grime Fa

ubringen, ist wiederum ,
je "•"

verschiedenen Pflanzen, »
uc

verschieden. Die cinen
«

fordern die voile Einwirkung *
Sonnenlichlrs, „,.,.. sie freudig gr»

werden sollen, und dies sind «**
in der freien N
len Sonnenlicht ,iu mien Pfl»"-

schci

Einwirkung von
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I. Originalabhandkngen.

siven Lichtstrahlen ihr Griin ausbiiden

konnen. Zu letzteren gehoren z. B.

alle eigentlichen Schattenpflanzen, wie

die meisten Farren, Lycopodien, Moose

u. s. f. Unter diesen gibt es einzelne,

welche in Hofalen, wo stets nar

ein Dammerlicht herrscht, immer noch

eine freudig griine Farbe ausbiiden

konnen. —

Pflanzen, welche das voile Licht

der Sonne bediirfen, um eine freudig

griine Farbe zu entwickeln, werden

im Schatten das freudige Griin ver-

lieren; im Halbdunkel entwickeln sic

ein Gelbgriin, und ganz ins Dunkle

gestellt bilden sie ganz enlfarbte gelb-

liche Triebe. Es sind dies Thalsachen,

die jeder, der Pflanzen unter Handen
hal, schon hiiulig beobachtet hat; wir

wollen hier z. B. nur an im Keller,

in dunkeln Hausfluren und andern

dunkeln Orten durchwinlerte Pflanzen

erinnern, wenn diese an diesen Loca-

litaten gegen den Friihling hin junge

Triebe bilden. Oder wer hatte es

nicbt schon gesehen, wenn z. B. auf

einer grunen Basenflachc ein Brett

oder anderer Gegenstand nur kurze
z eit gelegen hat, wie da die Farbe

des Grases schnell zum Gelbgriin aus-

gebleicht ist. Weniger abhangig vom
Einfluss des Lichtes ist die Ausbildung
der Farbe der Bluthen, indem diese

audi im Dunkeln sich entwickelt. Da-

gegen ist es Thatsache, dass unter

Einwirkung des vollen Lichtes alle

Biuthenfarben sich viel lebhafter aus-
biWen, und dass die roll.c und blaue
Fart>e im Schatten oft zu weiss aus-

Meicht. Ebenso entwickeln sich unter
dem Einfluss des inlensiveren Lichtes
der Tropen, sowie auf der H6he Ufl-

serer Gebirge alle Farben viel leb-

hafter und schoner.

3) Einwirkung des Lichtes auf Auf-

nahme und Abgabe von Stoffen und

den damit in innigster Verbindung

stehenden Erscheinungen.

ar fesle Korper der Pflanzen, die

Holzfasern, bestehen aus Kohleu-

stoff. Dieser Kohlenstoff wird nun

grossentheils (jedoch nicht ausschliess-

lich) unter Einwirkung des Lichtes

gebildet, indem die Blatter und andere

! Pflanzentheile mit der umge-

benden Luftschicht in einer steten

Wechselwirkung stehen, die man durcb

Athmuug bezeichnet. Im Lichte neh-

die griinen Pflanzentheile Kohleu-

aus der Atmosphare auf. Diese

im Innern der Pflanzenzelle in

Kohlenstoff und Sauerstoff zersetzt,

wahrend der Kohlenstoff « der

se bleibt und zur Bildung der

Holzfascr vtn endet wird, wird der

Sauerstoif wieder ausgeschieden. Es

besteht mithin der Athmungsprocess

der grunen Pflanzentheile im Lichte

in der Aufnahme von Kohlensaure

und Ausscheidung von Sauerstoff •).

Im Schatten flndet dieser Athmungs-

process in ahnlicher Weise aber in

viel gerinserem Grade als im d.reeten

S „ 1H *>l<< lt In dcr l)unkelhelt

oder Nacht besteht der Athmungs-

process in Aufnahme von Sauerstoff

uml Abgabe von Kohlensaure. Durch

diesen Process wird ein Theil des

durch die Wurzcl aufgenommenen
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Kohlenstoffes in Form von Kohlensaure

ausgeschieden, wahrend der zur Bil-

dung von Kohlensaure nicht verwen-

dete aufgenommene SauerstofT die

Assimilation des Kohlenstofles bedingt

und zur Bildung des Pflanzenkorpers

verwendet wird. —
Erwfihnen wollen wir noch , dass

auch noch Stickstoff in Form von

Ammoniak durch die Pflanze aus der

Luft aufgenommen wird. Da aber

hierauf das Licht keinen Einfluss zu

zeigen scheint, so werden wir diesen

Vorgang nicht weiter berucksichtigen.

Aus der obigen Darstellung des

Athmungsprocesses der grunen Pflan-

zentheile geht zur Gentige hervor,

dass sich unterm Einfluss des Sonnen-
lichtes das Gerippe der Pflanze fester

und solider ausbildet, als bei gewohn-
lichem Lichte, und unterm Einflusse

des letzteren wiederum fester als in

der Dunkelheit, weil, je intensiver

das Licht einwirken kann, in eben dem
Grade mehr Kohlenstoff fiir den Pflan-

zenkorper fixirt wird. —

b) Verdunstungsproces..

Die Blatter und alle jungen Pflan-

zentheile haben aber nun nicht bios
die Aufgabe, mittelst der Wechsel-
wirkung, welche sie durch Aufnahme
und Abgabe von Stoffen mit der at-

mospharischen Luft eingehen, die

Verarbeilung und Veranderung des
Nahrungssaftes zu bezwecken, sondem
sie haben gleichzeilig auch noch die

Ausscheidung des uberfliissigen Was-
sers zu vermitteln , ein Process, der
Verdunstungsprocess genannt wird,
wenn das Wasser in Dunstform ent-
weicht

, und Wasserausscheidung

,

wenn das Wasser in Tropfenform aus
den Blattern hervortritt. Die weitaus
betrachtlichste Masse des uberflussigen

Wassers geben jedoch die Pflanzen

durch den Verdunstungsprocess ab.

Dieser Verd unstungsprocess ist

nun aber ganzlich von den ausseren

Einfliissen abhangig, indem er von

diesen bald zu einer bedeutenden

Hbhe gesteigert, bald ganzlich aufge-

hoben wird. Es ist hier namlich wie-

derum das Licht und der Zustand

und Warmegrad der Atmo-

sphare, welche ganz besonders auf

die Verdunstung einwirken. Je trock-

ner, bewegter uud warmer die Luft,

und je intensiver das Sonnenlicht auf

die Pflanzen einwirkt, je mehr wird

Wasser verdunstet, und wenn alle

diese Umstande zusammenwirken, ist

die durchaus gesund und normal or-

ganisirte, mil jungen Trieben vcrsehene

Pflanze nicht im Stande, so viel Was-

ser mit ihren Wurzeln aufzunehmen,

als sie verdunstet, was sich bald durch

das Hangen der jungen Triebe kennt-

lich macht, wenn gleich die Wurzeln

der Pflanze noch genugsam mit pas-

ser versehen sind. Candolle 9*

in seiner Pflanzen - Physiologie die

Verdunstung nur unter Einfluss des

Lichtes vor sich gehen und in «

Dunkelheit ganzlich aufhoren. B»»

diess nun allerdings insofern w*i

als das Sonnenlicht den machtigsiei

Impuls zur Verdunstung des dure

die Wurzeln aufgenommenen Wasse

abgibt und Wiirme und Trocken

der Luft oft die unmittelbare _F#

desselben sind; ebenso horJ
:

m *

wohnlichen Fallen die Verdunstu^

des Nachts ganzlich auf. Gehen

im Sommer trockne Wind.
, *J

dauert auch die Verdunstung
*

Nachthi„durchfortwovoa«*^

der Topfpflanzen selbst tuiuvu , ^
'St

Einfl«^



ganzlicher Dunkelheit, oder bei schwa-

chem, gebrochenem Licht und durch-

aus unbewegter Luft die obenerwahnte

Wasserausscheidung stattfindet, welche

wir im Freien in vvarmen Sommer-

nachten, im Gewachshaus aber ofters

und selbst wahrend der kurzen Win-

tertage beobachten. Piese Wasser-

ausscheidung, welche sich in Tropfen-

form an den Spitzen und Randern

iippig wachsender Pflanzen zeigt, ist

nichts als eine durch die aussern

Einfliisse veranderte Form der Ver-

dunstung.

Wir werden im zweiten Thcile

naher auf die vielen Regeln eintreten,

die aus diesen Vorgangen fiir die Pra-

xis resultiren; bier wollen wir nur

noch bemerken, dass es die unmiltcl-

bare Folge dieses Ganges der Ver-

dunstung, sowie des oben geschilder-

ten Athmungsprocesses ist, dass alle

im hellen Sonnenlicht gewachsenen

jungen Pflanzentheile sich viel ge-

drungener und fester entwickeln, und

dass sie andererseits um so diinner,

langer, schlaffer und wassriger sein

werden, je geringer die Lichtmasse

war, welche wahrend deren Bildung

auf die Pflanze influirte. Es werden

desshalb in der Sonne gewachsene

Pflanzen viel mehr im Stande sein, al-

ien ausseren schadlichen Einfliissen

zu trotzen, und sie werden einen ge-

drungeneren, festeren Wuchs zeigen.

Eine eigenthumliche Erscheinung

ist das lange, dunne Wachsthum jun-

ger Pflanzentheile, welche weit vom
Lichte entfernt stehen. Wahrend das

wasserige Verhalten der jungen Triebe

ausser dem Mangel an Licht auch

noch anderen Verhaltnissen der Luft

zugesehrjeben werden kann, ist das

verhaltnissmassig lange, dunne Wachs-
thum derselben lediglich nur eine

Jgen. 269

Folge des Mangels an Licht. Es gibt

eine Menge Erscheinungen, welche

die Richtung und das Wachsthum ab-

ler jungen Pflanzentheile nach der

Seite, von der ihnen das meiste Licht

nmt, ausser Zweifel setzen. So

inseitige Wachsthum der am Zim-

merfenster und im Gewachshaus ge-

haltenen Pflanzen nach dem Lichte

hin, das Wachsthum von Baumen und

Strauchern, die zusammen stehen, im-

nach der Seile bin, wo sie ganz

frei stehen; das Wachs'hum von im

Keller auslreibenden Kartofl'eln nach

dem Kellerfensler hin, wobei es oft

vorkommt, dass solchc Kartolfeln, die

zufallig den Sommer bindurch im Kel-

ler blelben, Stengel von mehr als 10

.j Fuss lange bilden, bis sie die

Oeflnung des Kellerfensters erreicht

haben, um da ein naturgemiisseres

Wachsthum zu zeigen, da diese Triebe,

ie ans Licht gelangen ,
gelblich

j und nur mit undeutlicher Blatt-

bildung begabt sind *). —
Endlich bilden sich auch alle die-

Jt„igen Pflanzensubstanzen ,
welche

den°Geruch und den Geschmack be-

dingen. um so kraftiger aus, je mehr

scheinun-JrTauf der dem Liel
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diejenigen Pflanzentheile, welche sol-

che Stoffe enthalten, dem Sonnenlicht

ausgesetzt waren. Dass dies eine

theilweise Folge der wasserigen Ent-

wicklung aller unter Mangel von Licht

wachsenden Pflanzentheile ist, liegt

klar auf der Hand, iheihveis aber ist

es auch unmitteibare Folge des Man-

gels an Sonnenlicht, da viele dieser

Stoffe , welche den Geschmack der

Friichte etc. bedingen. sich abnlich

wie das Blattgrun nur unter Einwir-

kung des Lichtes ausbilden. —
4) Einfluss des Lichtes auf Keimung

der Samen.

Ueber diesen Punkt ist im Allge-

meinen die Ansicht verbreitet, dass

Licht das Keimen des Samens hindcre
und der Same nur im Dunkeln keimen
konne, dann aber unmittelbar nach
seiner Entwicklung der Einwirkung
des Lichtes bedurfe, wenn er sich zur
normalen Pflanze entvvickeln solle. Es
ist dies jedoch eine insofern irrige

Ansicht, als nur das direcle Sonnen-
licht und zwar aus einer secundaren
Ursache die Eigenschaft besitzt, das
Keimen des Samens zu verhindern.
Die Bedingungen, welche das Keimen
des Samens veranlassen, sind ein ge-
wisser Grad von War me, freie
Einwirkung der atmosphari-
schen Luft und eine andaucmde
gleichmassige F e u c h tigke it.

Letztere vermittelt die Aufnahme von
Wasser, durch welches unter Mitwir-
kung der beiden zuerst genannten
Bedingungen die Auflosung der im
Samen deponirten Nahrungsstoffe und
Umbildung derselben zu Nahrungssaft
bewirkt wird, da die ersle Entwicke-
lung des keimendcn Pflanzchens ledig-
Hch auf diesen Process angewiesen
ist. Konnte man diese drei Beding-

ungen herstellen , so wurde das Kei-

men des Samens auch im vollen Son-

nenlichtc vor sich gehen. Nun sahen

wir aber oben, dass das Sonnenlicht

die Verdunstung ungemein befordert,

so dass der, der directen Wirkung

der Sonne ausgesetzte Same nicht

genugsain Wasser aufnehmen kann,

oder wenn er es bereits aufgenommen

hatte, wiederum so ausgetrocknet wird,

dass dadurch das Keimen desselben

wieder urn mehrere Tage zuruckge-

stellt wird. Nur aus diesem Grande

erfolgl das Keimen bei den der direc-

ten Einwirkung der Sonnenstrahlen

ausgesctzten Samen nicht, dagegen

hindert die Einwirkung des gewohn-

lichen Lichtes das Keimen durchaus

Als Bcweis fur diese Ansicht ko>

nen die feinen kleinen Samen dienen,

welche nur auf die Oberflache der

Erde ausgestreuet viel sicherer auf

gehen, als wenn man siemitErdebe-

deckt. Zu diesen gehbren z. B. die

hi Mr Calceolarien, vieler Gesne-

riaceen u. s. f. Urn ihnen die gel"-

rige gleichmassige Feuciitigkeit z«-

kommen zu lassen, deckt man ube

die Napfe, auf die sie ausgesaet wur-

den, Glasscheiben und siehet darau,

die Erde, mit dencn die W
gefullt sind, immer noch einige Luu

unter dem Topfrande bleibt, m

zwischen Glas und Erde noch em

Luftschicht befmdlich ist. — Sin*

andem Verhiiltnisse zum *el

^
gunstig, sorgt man dafur, dass

Erde im Napfe immer gtoAjJJ

feucht bleibt, so keimen solcne a

^
inch dicht unterm Fenster u»

vachshaus aufgestellt, wo nur

ien Mittagsstunden durch A-Mg
.on Tuchern u. s. L das Sonnenj^

ycbrochen wird, und also der
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bald, da durch die aufgelegte Scheibe

zwischen Erde und Glas eine stets

mil Wasserdampfen sattsam geschwan-

gerte Luft unterhalten wird, die das

Abtrocknen der Samen verhindert.

Ebenso keimen unsere am schnellsten

keimenden Samen von Grasern und
einjahrigen Pflanzen, wenn im Friih-

ling einige Tage lang feuchtes,

mes Wetter bei mehr bedecktei

heiterem Himmel eintritt, und si

Folge dessen eine das Wachsthum der

Pflanzen uberhaupt so ungemein for-

dernde warme und dunstige Almo-
sphare bildet, binnen kurzer Zeit, audi
wenn sie nur auf der Oberflachc des

Bodens ausgestreuet wurden *).

B. Resultate der in neue
Zeit von R. Hunt iiber den

I'ntc

In der botanjschen Zeilung, Jahr-

gang 1851, Nr. 15—19, ist eine Ue-
bersetzung dieser seit einer Reihe
v«n 7 Jahren von Herrn Hunt ange-

stellten Untersuchungen mitgetheilt,

der wir die folgenden interessanten

Data entnehmen. —
Derselbe geht von der Voraus-

setzung aus, dass das gewohnliche
Oder weisse Licht der Sonnenstrahlen
ansje 100 Theilen Licht, Warme
Ul>d Actinismus bestehe.

Es waren dies drei verschiedene,

bhandlungen. 271

den Sonnenstrahlen innewohnende

Prinzipien, und zwar versteht der-

selbe unter Licht alle die einem ge-

wohnlichen, gesund gebildeten Auge
erkennbaren Strahlen, welche dem
gelben oder leuchtenden Strahl des

prismatischen Speclrums entsprechen
;

unter Warme nicht allein diejenige

Wirkung, welche uns das Thermome-

ter anzeigt, sondern uberhaupt alle

diejenigen Einfliisse, welche aus den

Wirkungen der aussersten rothen

Strahlen des Speclrums hervorgehen

;

und endlich unter Actinismus das

Prinzip oder die Kraft der chemischen

Wirkung der Sonnenstrahlen auf den

pflanzlichen Organismus, welches dem

blauen und violetten Strahl des Spec-

trum-, iiilspricht.

In einer Einleitung spricht der

Verfasser iiber die Art, wie er seine

Versuche angestellt, zeigt, dass er zu

denselben das prismalische Spectrum

nicht habe brauchen konnen, da er

nut Huife desselben nicht nur niemals

die isolirte Wirkung dieser verschie-

denen Prinzipien erhalten konnte,

sondern auch die Zahl der Theile,

n alien drei Prinzipien an

den Resultaten Theil nehmen, nicht

gehorig berechnen konnte. Er habe

desshalb zu seinen Untersuchungen

gefarbte transparentc Medien beniitzt

und jedes derselben vor der Anwen-

dung genau gepruft und untersucht,

iel Theile von Licht, Warme und

Actinismus sie durch sich durchgehen

denn wenn auch durch sie

niemals die Einzelwirkung jedes der

drei Prinzipien erlangt werden konnte,

boten sie doch den Yortheil, mit

annahernder Bestimmtheit eben die

Zahl der Theile, welche sie von jedem

der drei Prinzipien durch sich gehen

liessen, zu bestimmen.
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1

Wir stellen es uns hier nicht zur

Aufgabe, auf die Art und Weise, wie

Herr Hunt bei seinen Versuchen zu

Werke ging, um die grosstmbglichste

Genauigkeit zu erlangen, naher ein-

zutreten, sondern verweisen da ein-

fach auf die oben citirte Abhandlung

in der botanischen Zeitung. Wir wol-

len vielmelir im Folgenden nur die

wichtigsten Versuche und deren Re-

sultate anfuhren.

Die Versuche, welche Herr Hun I

anstellte, wurden vorziiglich in der

Weise geordnet, um durch sie den

verschiedenartigen Einfluss der oben

erwahnten drei Grundprinzipien der

Sonnenstrahlen auf das Pflanzenleben

darzuthun. Wir wollen der Versuche

desselben in der namlichen Folge

wShnen, wie wir die Einwirkung des

Lichtes im ersten Theile geschildert

haben, wir lassen dabei aber den

sten der von uns beriihrten Punkte

iiber Einwirkung des Lichtes

Richtung der Blatter weg, da iiber

diesen keine neueren Versuche vor-

liegen.

1) Einwirkung des Lichtes auf Bil-

dung des Blattgriines.

Bevor Mir das Ergebniss der ver-

schiedenen Versuche berichten, mtts-

sen wir noch erwahnen, dass diesel-

ben immer da, wo es nicht besonders

hervorgehoben wird, mit gefarbten

Glasern gemacht wurden. Von diesen

lassen die ge lb en Glaser verhalt-

nissmassig die meisten leuchtenden
Strahlen oder das von Hunt spe-

ciell als Licht bezeichnelc Prinzip

und die geringste Menge von Acti-
nismus durch, die blauen Glaser
dagegen die grosste Menge von Ac-
tinismus, und die rothen Glaser
die grosste Masse von Warmest™ h-

;
keines dieser Glaser wirkt aber

er Weise, dass es eins dieser

Principien ganzlich ausschlosse. —
Die Pflanzcn griinten im Allgemei-

n unter gelben, blauen und griinen

isern , und zwar die einen fruher

unter solchen von gelber. die andem

fruher unter solchen von griiner oder

gelber Farbung. Am langsamsten

ging das Grunen unter Glasern von

rother Farbe vor sich. Wurden die

gelben und blauen Glaser in der

Weise eingerichtet, dass die von gel-

ber Farbe das actinische Prinzip so

viel als moglich abhielten, und so um-

gekehrt die blauen Glaser vorzugUcb

das leuchtende Princip ausschlossen,

wollten die Pflanzen unter densel-

ben nicht grunen, wie dies in zwei

speciellen Fallen vorkam, wo das

gelbe Glas 95% Licht und nur 25%

Actinismus, und das blaue Glas 80/,

Aclinismus und 20% Licht durchhess.

Das Resultal aller dieser mit gross"

Genauigkeit angestellten
Versucne

war, dass die Bildung des Pflanzen-

griins weder unter der Einzelwir-

kung der leuchtenden Slrahlen des

Lichtes als specielles Prinzip, n"CD

des Actinismus vor sich gehet, sonde"

dass dazu die combinirte WirW*

beider erforderlich ist; dieser vere

nigten Wirkung von Licht und Art"

nismus entspricht der griine M"

des Spectrums. Das Prinz>P ^
r



urn die freudigste grime Farbung her-
j

von blauen Glasern und Strahlen, also

vorzubringen, nach den verschiedenen vorzugsweisc unter Einwirkung des

Pflanzen verschieden ist, woraus es

sich erklart, warum die einen nur im

halben Sonnenlicht, die andern nur

vor der heftigsten Einwirkung des-

selben geschiitzt, eine gesunde, griine

Farbe erhalten.

2) Einwirkung des Lichtes auf Auf-

nahme und Abgabe von Stoffen.

Auch hier bestatigen Hunt's Ver-

suche die im ersten Theile ausgespro-

chenen Ansichten. Im Speciellen wird

nur noch durch dieselben festgestellt,

dass je mehr die gelben, leuchtenden

Strahlen vorherrschen , urn desto leb-

hafter die Aufnahme von Kohlensaure

durch alle griinen Pflanzentheile vor

sich gehet, und in Folge dessen Holz-

faser von der Pflanze producirt wird.

Diese Vorgange sind jedoch lediglich

Folge des Lebensprincipes der Pflanze,

wesshalb sie um so intensiver statt-

finden, je hoher dasselbe gesteigert

»st. So findet diese Aufnahme von

Kohlensaure und Ausscheidung von

Sauerstoff an abgeschnittenen, ins Was-
ser gestellten Zweigen schon in be-

deutend geringerm Verhaltniss als an

der Pflanze noch befindlichen Zweigen
Start, an abgeschnittenen Blattern in

noch geringerem Verhaltniss, und an

abgestorbenen Pflanzentheilen gar nicht,

so dass dies eine lediglich durch das

Lebensprincip bedingte Aeusserung
der Lichtstrahlen auf die Pflanze ist,

al)er kein rein chemischer Vorgang,
w»e die Aufnahme von Sauerstoff.

Pflanzen, die unter Einwirkung

chemischen Prinzipes gebracht werden,

zeigen ein uppigeres Wachsthum, bil-

den weniger Holzfaser und entlialten

mehr Wasser. Sie verhalten sich also

ganz wie im Schatlen wachsende

Ptlanzen.

Die rothen Strahlen, welche dem

speciellen Prinzip dor Warme (jedoch

nicht im gewohnliclien Sinne des Wor-

, „.itsprechen, bedingen nach

Hunts Beobachtungen im pllanzlichen

Organismus die Entwickelung der

Bliithen und der Beproductionsorgane.

Gesunde Pflanzen, welche man unter

den Einfluss derselben bringt, ent-

wickeln bald Bliithen, wahrend da, wo

dieselben so viel als moglich ausge-

schlossen werden , die Pflanzen keine

Bliithen zeigen. Es findet unter dem

• orherrschenden Einfluss des rothen

Lichtes gerade der umgekehrle Pro-

cess von dem Statt, den die Pflanze

im Medium ihres Wachsens durch-

macht, indem wir statt der durch Licht

und Actinismus bewirkten Zersetzung

hier eine Aufhebung der Oxydation,

oder mit andern Worten , eine feste

Assimilation von Elementen beobach-

ten, durch welche gerade das Bliihen

und die Vollendung der reproductiven

Stoffe vollendet wird *).

Missverstandnisse t vermeiden,

machen '^ir nochmals darauf

dass das dem rothen Strahl

PriMip der Warme, ia nicht i.

seTist. Es werden desshatt

it Warme im

die rothen

Strahlen sowohl unter dem Ein

als niedriger Thermometergrade

nicht so niedrig sind, dass sie

Quss hoherer,

sobald diese

uberhaupt das
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Bevor wir diesen Gegenstand ver-

lassen, miissen wir noch einer sehr

interessanten Abhandlung von A. de

Can d oil e erwahnen, welche derselbe

in der Bibliotheque universelle de

Geneve veroffentlichte , da diese auch

gerade den Einfluss des Sonnenlichts

auf die pflanzliche Vegetation behan-

delt. Derselbe zeigt da durch ver-

schiedene Versuche, dass einjahrige

Pflanzen von kurzer Lebensdauer, die

versuchsweise im botanischen Garten

zu Gent gleichzeitig im Schatten und

in der Sonne ausgesaet wurden, in

der Sonne eine viel kurzere Zeit zur

Vollendung ihrer Lebensperiode, d. h.

bis zum Reifen des Samens gebrauch-

ten, als dies im Schatten der Fall

war. So brauchte die Kresse (Lepi-

dium sativum) im Schatten 85 Tage,

in der Sonne nur 77 Tage, Iberis

amara im Schatten 139 Tage, und in

der Sonne nur 110 Tage bis zur Sa-

menreife, obgleich sie am namlichen

Tage ausgesaet wurden. Dieser ver-

haltnissmassig sehr bedeutende Unter-

schied ist nun einentheils allerdings

der nach Thermometergraden ausge-

driickten hoheren Temperatur zuzu-

schreiben, welche sie in der Sonne

genossen, theilweise komrat er aber

auch auf Rechnung der directen Ein-

wirkung des Sonnenlichts auf das

pflanzliche Leben, indem dieses we-
sentlich dazu beitragt, die normale

Entwickelung zu beschleunigen. In

der gleichen Abhandlung macht Herr

bringen. Es kann daher mit andern Worto.

das Prinzip der Warme sowohl bei heherei

ats bei niedrigeren Thermometergraden vor

herrschen. —

A. C a n d o 1 1 e auch noch auf die Feh-

ler in der Berechnung der Warme-

masse aufmerksam, die je eine Pflanze

zur Beendigung ihres Vegetationspro-

cesses bedurfe , wenn* man dabei zu

niedrige Temperaturen, bei denen ein-

zelne Pflanzenarten gar nicht wach-

sen, oder zu hohe Temperaturen, die

dem Wachsthume derselben schadlich

seien, mit in die Berechnung zoge.

3) Einfluss des Lichtes auf Keimung

der Samen.

Schon in der ersten Abtheilung

ward in Bezug auf diesen Punkt von

hochstem Interesse gezeigt, dass Lichl

tiberhaupt das Keimen des Samens

nicht hindere, und "dass das directe

Sonnenlicht nur aus secundarer ft-

sache gemeiniglich auf die Entwicke-

lung des Samenkorns hindernd em-

Die interessanten BeobachlungM

Hunts sind es nun, die uns auch

noch daruber Aufschluss geben, w'e

sich in dieser Hinsicht die drei Grund-

prinzipien des combinirten Lichtes.

Licht, Warme und Actinismu>

verhalten. ,

Schon die einfache Reflexion, ^
das directe Sonnenlicht auf das

menstorend einwirkt, fuhrt t*
J»

Schlusse, dass die leuchtenden
gem

Strahlen, oder das specielle W
des Lichtes, dem fcimen unmog c

gunslig sein konnen. Ferner beme

Hunt, dass unter Einwirkung ^
gelben Strahlen Kohlensaure

aiu^

nommen und zersetzt wird.
J» ^

aber bei der Keimung gerade m
&

gegengesetzte Process, na
"J

u'
er

Aufnahme von SauerstoiT una

und die Vereinigung des Saue ^
mit dem Kohlenstoff des Samen*,

in Folge dessen Ausschetdong





Kohlensaure stattfinde, so miisste

auch aus diesem Grunde auf die

giinstige Einwirkung des leuchtenden

gelben Strahles auf den Process des

Keimens schliessen, und zi

mehr, als der Samen bis

wickelung seines Wurzelchens, mit

dem er die erste Nahrung
Boden aufnimmt, lediglich auf diese

Entwickelung angewiesen s

Wir konnen jedoch diesem Ietztern

Gesichtspunkte schon desshalb nicht

den Werth beilegen, den derselbe ii

Hunts Augen hat, weil die Samen
bei ihrer ersten Keimung jedenfalls

von diesem Einflusse des Lichtes

alle nicht grttn gefarbten Pflanzentheile

unabhangig sind. Denn
Licht auch bei ihnen einen ahnlichen

Stoflwechsel wie bei den Blattern be-

dingen vviirde, dann kbnnten aller-

dings die Samen im Lichte iiberhaupt
nicht keimen ; das Gegentheil beweist
aber die Erfahrung. — Die junge ge-
keimte Pflanze verhalt sich dagegen
in dieser Beziehung, wie die im
Wachsthum befindliche Pflanze iiber-

haupt, sie wird durch Mangel an Licht

gelb und fault wegen allgemeiner

wasseriger Ausbildung bald ab. —
Von den zahlreichen Versuchen,

welche Hunt in dieser Beziehung
anstellte, wollen wir nur die folgen-
den anfuhren

:

Kresse und Reps wurden auf feuch-
ten Boden ausgesaet und leicht mit
Sand gedeckt. Davon ward die eine
Halfte durch ein geschwarztes Brett
y°r dem Einflusse des Lichtes ge-
schirmt, die andere aber wurde dem
"jrecten Sonnenlichte ausgesetzt. Bei
emem zweiten und dritten ahnlichen
Versuche wurde wie beim ersten ver-
«wen, nur wurde die nicht verdun-
«elte Halfte mit gelben Glasern ge-

1852. ix

handlnngea. 575

deckt, von denen das beim zweiten

Versuche angewendete 87 Procent

Licht 92% Warme und 27°/ Actinis-

mus, das beim dritten Versuche ge-

brauchte 85 Procent Licht 92%
Wfirme und 7% Actinismus durch-

gehen liess. Das Resultat dieser Ver-

suche war, dass beim ersten Versuche

die Samen auf dem der freien Einwir-

kung des Sonnenlichtes ausgesetzten

Raume um zwei Tage spater, beim

zweiten Versuche die unter dem Ein-

flusse des gelben Glases befindlichen

um fiinf Tage spater keimten, wahrend

beim dritten Versuche die unterm

gelben Glase befindlichen gar nicht

aufgingen.

Versuche, welche dagegen ange-

stellt wurden, um den Einfluss des

Actinismus direct zu beweisen, waren

unter anderm folgende

:

Es wurden Samen von Lepidium,

Reseda, Mathiola und anderen ausge-

saet, von diesen wurde eine Partie

der Einwirkung des Lichtes durch

Verdunkelung entzogen, und von zwei

anderen Partien ward die eine mit

blauem Glas, die andere mit schwefel-

Kupfer gedeckt. Von diesen

beiden letzteren transparenten Medien

liess das blaue Glas 40% Licht, 72%
Warme und 90% Actinismus, und das

schwefelsaure Kupfer 60% Licht, 54%
Warme und 93% Actinismus hin-

durch. Waren bei diesen Versuchen

e Samen nur auf feuchten Flanell

sgesaet vvorden, so keimten sie un-

ter dem Glas und dem schwefelsauren

Kupfer in der Halfte der Zeit, als die

in dem verdunkelten Raume befindli-

chen, und wurden sie in Erde ausge-

saet, immer noch bedeutend friiher

als die im Dunkeln.

Diese beiden Reihen von Versuchen

stellten es ganz klar heraus, dass

19



a) Samen unter dem gewohnlichen

directen Sonnenlicht spater als im

Dunkeln keimten.

b) Dass das Prinzip des Lich-
tes entsprechend den gelben Strahlen,

wenn es seines chemischen Prinzipes

beraubt ist, das Keimen unterdriickt.

c) Dass unterm Einfluss des Ac-
tinism us oder des chemischen Prin-

zipes der Lichtslrahlen, entsprechend

den blauen Slrahlcn, das Keimen be-

deutend schneller als im Dunkeln vor

sich gehe. —
Eine andere Reihe von Versuchen,

urn zu untersuchen, wie tief in den

Erdboden der Actinismus auf die da-

selbst ruhenden Samen vvirke, wurde
einfach in der Weise angestellt, dass

in verschiedener Tiefe untergebrachte

Samen theils der freien Einwirkung
des Sonnenlichts, tlfeils der Einwir-
kung des Actinismus durch Deckung
mit blauen Glasern ausgesetzt wurden.
Gemeine Kresse, in thonigem Boden
einen Zoll tief untergebracht, keimte
unter dem Einfluss der actinischen

Strahlen in wenigen Tagen, wahrend
sie der Einwirkung des Sonnenlichtes

uberlassen kaum Spuren von Keimung
zeigte.

Bei den zahlreichen anderweiligen

Versuchen der Art stcllte sich immer
das namliche Resultat heraus, namlich

fluss der actinisc .hie.
>?s

•

deutenderer Tiefe im Erd-
reich erfolge, als unterm Ein-
fluss des gewohnlichen Son-
nenlichts. Durch fernere compa-
rative Versuche mit noch anderen
Glasern, bei denen er das Verhaltniss

der actinischen und Lichtslrahlen.

welche sie durchliessen, abanderte.

ward es endlich erwiesen, dass die

Keimung um so schneller vor

sich gehe, je mehr das actini-

sche Prinzip isolirt wird, und

dass sie in eben dem Mase

mehr und mehr Lichtslrahlen

ni,

Licht langsamer als im Dun-

keln vor sich geht, und end-

lich durch Entziehung des

actinischen Prinzips ganzauf-

4) Verhaltniss der Sonnenslrahlen in

den verschiedenen Jahreszeiten.

Herr Hunt hat die Sonnenslrah-

len in den verschiedenen Jahreszeilen

untersucht und in der Zusammensetz-

ung derselben sehr bemerkenswerlk

Unterschiede gefunden, welche viele

Erscheinungen erklaren, welche wir

taglich vor Augen haben. iNach die-

mit der moglichst grossten oe-

ligkeit angestellten Untersuchungen

herrschtim Fruhling in den Son-

nenslrahlen das actinische P""*'

im Sommer wachst dieW
rw Licht und Warme im Verhajtn*

zum actinischen Prinzip, n«d

Herbst herrscht das Prinzip

-

Warme vor. Daraus erklart sit

^
leichtere und schnellere Keimen

meisten Samen im Fruhling una

uberhaupt uppigere Entwickelung

dieser Zeit, und hinwiederum ^
schnellere Abreifen der Samen

Fruchte im Herbste, wenn das W
der Warme vorherrscht



II. X e ii e Pflanzcfl

abgebildet und beschrieben in anden thrift

a. Einpfohlen und beschrieben von vei

denen Zeitschriften.

1) Maxillaria (Lycaste)
color Kl. Eine epiphytische Orchidee

*us Guatemala, eingefiihrt durch

Warszewicz und im Besitz des

Herrn Nauen in Berlin. Schein-
knollen rasenformig , langlich - ei-

formig, mit 6—8 stumpfen Kanten, an
der Spitze drei Srippige, 1% Fuss
lange, drei Zoll breite Blatter tra-

gend. Bluthenschafte einblumig,
an den vier Gliederungen hautige

Bracteen tragend, und meist zu meh-
reren am Grunde der Scheinknollen
erscheinend. Die drei Blattchen des
ausseren Kreises der Blumenb lat-
ter lanzettfdrmig, iy, Zoll lang, hell-

braunroth, die des innern Kreises
verkehrt eifbrmig, rosa. L i p p e drei-
laPPig, rosa, nach innen punktirt, mit
weissen Geschlechtssaulchen.

(Allg. Grtztg.)

2) Maxillaria revoluta KL
Wytische Orchidee, im Besitz des
»errn Linau zu Frankfurt a/O. Mit
M

- Henchnianni und tenuifolia zunachst
^erwandt. Der Babenkiel dicke Sten-
gel tragt die Scheinknollen mit den
d Zoll langen aufrechten, V* Zoll brei-
^nBlfittern. Die einbluthigen Bluthen-

,

lele ^gen die dottergelbe Blume,
eren mnere Blattchen an der Spitze

z
^ckgerollt sind. (Allg. Grtztg.)

J)
Acropera comula Kl. Epi-

Wuche Orchidee aus Guatemala,
'Wuhrt durch Warszewicz unA* Be^ des Herrn Allardt in Ber-

' *** nah verwandt mit Acropera

Loddigesii und nur durch grossere

Scheinknollen, IV, —2 Fuss lange

Bluthentrauben und grossere fahlgelbe

Bliithen unterschieden. Yielleicht eine

der vielen Formen von Acropera Lod-

digesii, von der auch in unserm Or-

chideenhause gegenwiirtig eine aus

Mexico, durch Hrn. Busch erhaltene

Abart mit dottergelben Blumen in

voller Bluthe steht. Die Blumen der

Acropera Loddigesii sind zwar leider

nur von kurzer Dauer, dagegen brin-

gen gesunde kraftige Exemplare nach

dem Abbliihen der ersten Blumen ge-

meiniglich noch ein- bis zweimal neue

Bluthentrauben in grosser Zahl. —
(Allg. Grtztg.)

b. Abgebildet im Botanical Magazine.

Juliheft 52.

4)Berberis Wallichiana D. C.

Berber ideac. Ein schoner, immer-

gruner Straucb, entdeckt durch W al-

ii ch in den Gebirgen Nepals und

durch den eifrigen Sammler des Hrn.

Veitch, Hrn. Th. Lobb in Cultur

eingefiihrt. Wird bis 6 Fuss hoch,

besitzt eckige Aeste, lange dreitheihge

Dornen, biischelweise stehende lang-

lich-lanzettliche dornig-gesagte Blatter

nnd blassgelbe Blumen, die im April

erscheinen und in achselstandigen

Buscheln auf einbluthigen Bluthenstie-

len stehen. Ob diese Art unsern

Winter im Freien ertragt, muss erst

noch die Erfahrung lehren. —
5) Rhododendron lepidotum

Wall, Ericeae. Eine der von

Dr Hooker im Sikkim-Himahaya ent-
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deckten Alpenrosen, welche in einer

Hohe von 8 — 14,000 Fuss wachst.

Eine wie es scheint sehr veranderliche

Art, welcher Dr. Hooker fil. in sei-

nen Schriften die Namen R. elaeagnoi-

des, salignum und obovatum beilegte.

Ein stark verastelter, niedriger, klei-

ner Strauch mit verkehrt eiformigen

kleinen, kurz gespitzten, in einen

kurzen Blattstiel verdunnten Blattern,

die ganz mit kleinen weisslichen oder

rostbraunen Schuppen besetzt sind.

Blumen besitzen eine nur sehr kurze

Rohre, halten ungefahr J/2 Zoll im

Durchmesser, sind gelb oder purpur

gefarbt und stehen zu 2—3 auf den

Spitzen der Blatter. Eine kleine, zier-

liche Art, deren Blumen einem Heli-

anthemum nicht unahnlich sehen. —
6) Coscinium fencstratum Co-

lebr. Menispermaceae. (Menispermum
fenestratum Gaertn.) Eine an den Kiisten

Ceylons sehr haufige Schlingpflanze

mit grossen herzformigen Blattern,

die unterhalb filzig sind. Die kleinen

weisslichen Blumen stehen in dichten

kugelformigen Kopfen, die wiederum
in eine achselstandige Rispe zusam-
mengestellt sind. Interessant ist diese

Pflanze besonders desshalb, weil die

Wurzel derselben massenhaft als Co-

lumbo-Wurzel eingefuhrt wird, eine

Verwechslung mit dem Menispermum
palmalum L. (Jatrorrhiza palmata
Niers. Cocculus palmatus Cand.), wel-
ches im suddstlicken Afrika heimisch
ist, und die achte Columbo - Wurzel
liefert. Der botanische Garten in

Kew erhielt Samen dieser inleressan-

ten Pflanze, nebst einer Abbildung
derselben aus dem botanischen Garten
in Ceylon. Die Eingebornen benutzen
den untersten Theil des Stengels «zu

einem Absud als wurratreibendes
Mittel. —

7) Dendrobium Farmcri Part

Epiphytische Orchidee aus Ostindien.

mit zartrosa gefarbten Blumen und

schon gelb gezeichneter Lippe.

8) Oeanothus verrucosus Ml

Rhamneae. Ein mit C. dentatus etc.

nah verwandter Strauch aus dem obe-

ren Californien. Blatter aus keilfor-

migem Grunde fast kreisformig, ge

zahnt oder ganzrandig. Blumen bin

in achselstandigen Kopfen. Culturii

Kalthause in einer kriiftigen Lauberde.

Epiphytische Orchidee aus dem nord-

ostlichen Ostindien, mit wohlriechen-

den, weissen, gelb gezeichneten Bio-

10) Oxylobium ovalifol^

im. Papilionaceae. Ein immergni-

r Strauch aus Neuholland, wo «

durch Preiss an Felsen von iM

Georgs Sound entdeckt wurde. W
ter oval, gegenstandig oder zu M
in Ouirlen. Die schonen g*11

braunpurpur gezeichneten Blumen *

hen in achselstandigen Kopfen. »

nahe venvandt mit Oxylobium retus

und wie dieses zu den wrterw,

«

pfehlenswerthen Strauchen furs

^
hausgehorig. Theilt mit den Ci»on-

zema-Arten gleiche Cultur. ^^

lJ
1
' EpthyS' <Jdj*J|

Central-Amenka, wo sie in u
^

von Quindiu in einer Hohe v^
bis 8700 Fuss iiber dem «

fr

Baumstammen wachst. oi ^
pferrosa mit griin, mit gro ^
letter, purpurgetupfter ^ ' ^
ben stehen in einer *eic

J. e&
ausderSpitzederSchein^
springeuden Traube und nai*



1 Zoll im Durchmesser. Ward durch

Linden in Kultur eingefiihrt und

scheint zu den dankbar bluhenden, all-

gemein empfehlenswerthen Orchideen

12) Max ill aria elonoata I.hull.

Eine Erdorchidee aus Centralaraerika,

einsrefiihrt durch Skinner. Schein-

knolien cylindrisch verlangert, zwei-

blatterig. Die blassgelben, braun ge-

zeichneten Blumen stehen auf der

Spitze des Schaftes, der so lang als

die Scheinknollen, in einer dichten

Traube. —
Lindley theilt die artenreiche

Gattung Maxillaria in drei Sektionen,

namlich :

1. Acaules. Stammlose, welche

nur 1—2 Blumen auf der Spitze des

Bliithenschaftes tragen.

2. Racemosae. Stammlose, wel-

che auf der Spitze des Bluthenschaf-

tes die Blumen in einer Traube

3. Caulescentes. Der veriistelte

Stengel tragt die Scheinknollen.

Die M. elongata gehbrt in die 2te

Section, zu den Racemosen, zu vvel-

cher ausserdem noch 20 andere Arten

gehoren, welche von Herrn Lindley
aufgefiihrt und theilweise kurz charac-

terise werden. —
13) Ilex leptacantha Lindl. Kin

immergriiner barter Strauch . mit

langlichovalen, zugespitzten Blattern.

Wurde aus dem Norden Chinas durch

Fortune eingefuhrt. —
14) Thyrsacanthus rutilans

pl- et Linden. Acanthaceae. Ein sehr

schiiner Warmhausstrauch , der von

Linden aus Centralaroerika einge-

fiihrt wurde. In den Achseln der ge-

genstandigen
, langlich lanzettlichen

Blatter stehen die rohrigen, fast

2'Zolt langen, scharlachrothen Blumen

"» 279

Trauben. Wurde dnrch Herrn

ilim, den Reisenden des Herrn

Linden, an feuchten und scliat-

tigen Orten bei Santa Cruz in Neu-

Granada in einer Hbhe von 4000 Fuss

entdeckt.

15) Masdrralia Wdgneriana
Linden. Kleine epiphytische Orchidce

mit griinlichon Blumen, eiimcfulirt

durch Linden aus Centralamerika.

Blatter langlich oval. Bluthenscliaft

einblumig. Die drei iiusseren l>lattt-r

der griinlichen Blumen gehen in cine

lange, fadenformige Spitze aus. »o-

durch die sonst unscheinbare Blume

ein eigenthiimliches Ansehcn erhalt.

16) Loniccrci fravrantissima

Lindl. Caprifoliaceae. Ein immergrii-

nes , strauchiges , nicht rankendes

Geisblatt, eingefuhrt durch Fortune

aus China. Durchaus kahl mit lang-

lichen, spitzen Blattern und nicken-

den, achselstandigen Blumen von weiss-

licher Farbe und sehr angenehmem

Geruche. fn England soil dieser

Strauch im freien Lande ausdanern.

17) Ac roin. ta R. Br.

(A. trigona A. D. C.) Papilionaceae.

Eine neuhollandische. mit A. myTti-

folia nah verwandte Acacie, mit dun-

kelgriinen, langlich- oder oval-sichel-

formigen, stark gerandeten Phyllodien.

Die gelben Bluthenkopfe stehen in

achselstandigen Aehren. In den Gar-

ten als Acacia celastrifolia gehend.

18) Gastrolobium reiutiuum

Lindl. Papilionaceae. Eine der zahlrei-

chen, niedrigen, immergriinen Strauch-

formen, mit kleinen, lebhaft orange-

farben gefarbten Schmetterlingsblu-

men, vom Schwanenflusse in Neuhol-

land'. Wurde durch die Herren Hen-

derson eingefuhrt, ist durchaus mit

einem graulichen Sammt bekleidet

and besitzt sitzende, zu dritt stehende,



Garfenflora Deutechlands und der £

keilformige, an der Spitze raeist zwei-

lappige Blatter. Blumen in endstan-

digen Trauben. Cultur gleich der der

Chorizema-Arten.

19) Lopezia mticrophylla

Benth., Oenothereae, Diese aus

Guatemala in den botanischen Garten

zu Zurich eingefuhrte Pflanze ward

schou wiederholt von uns erwahnt

und auch im Jahrgange 50 der Schw.

Ztschr. f. Grtb. von uns abgebildet.

Warszewicz sendete uns die Sa-

men dieser Pflanze unter dem Na-
raen Jehlia fuchsioides, unter welchem
Namen dieselbe auch, bevor sie blii-

hete, an einige Garten abgegeben
wurde.

20) Dianthus Caryophyllus
Var. Louis Napoleon. Eine schone
Flamander-Nelke mit breiten Carmin-
und violetten Streifen auf weissem
Grunde.

21) Schizanthus Grahami
Gillies. Var. flore alio. Scrofu-
larineae. Schizanthus Grahami und
retusus sind nur leichte Abarten der
gleichen Art, welche Gillies zuerst
als Sch. Grahami beschrieb, wesshalb
dieser Name das Prioritatsrecht hat.

In neuerer Zeit hat man von dieser

schonen einjahrigen Pflanze noch
mehrere Abarten gezogen, unter de-
nen auch die mit weissen Blumen und
gelber Lippe, deren Abbildung die

Fl. des serres gibt. Alle Abarten des
Schizanthus Grahami, die wegen ihrer
schonen rothen, rosenrothen und weis-
sen Blumen allgemein beliebt sind,

liefern unter folgender Cultur die
meisten Blumen. Man mache die Aus-
saat im Monat August in mit Heide-
oder Lauberde gefullte Topfe und

stelle diese ins kalte Fensterbeet h
September verpflanzt man die jungen

Pflanzchen in Napfe oder kleine TiJ-

pfe und iiberwintert sie am geeignet-

sten im frostfreien Beete, um sie dans

im folgenden Mai auf ein sonnig ge-

legenes Beet mit leichter Erde aus-

zupflanzen. Auf ahnliche Weise cul-

tivirt bluhen auch die schonen Abar-

ten der Ipomopsis elegans (Cantw

picta) am besten.

22) Stanhopea tiyrina Batem.

Var. superb a Van Houtte. Die

St. tigrina ist als eine der prachtig-

sten tropischen Orchideen beliebt, von

der aus Mexiko und. Guatemala ver-

schiedene schone Abarten in Cuto

eingefuhrt wurden. Die sehr grossen

Blumen dieser neuen Abart sind gelt-

lich mit grossen, breiten, unregel-

massigen, schwarzrothen Flecken von

orangefarbenem Schiller. Alle Stan-

hopeen miissen in durchbrochenea

Korben cultivirt und im Orchideen-

hause aufgehangt werden.

c. Abgebildet im Jardin fleuriste.

23) Oncidium varieoimM
Epiphytische Orchidee mit klem

grunlichen, braun getupfien Pe"»

^

und sehr grosser gelber Lippe W
fast runder, verkehrt herzAW**

Gestalt, welche in einer reletting

schlanken Traube beisammen stene»

Wurde vom Prinz von NenwieJ gP

-17) in Brasilien entdeckt un kurt

lich durch Herrn Libon in at

in der Provinz St. Paul lebe««IP

sammelt und nach Europa an

de Jonghc gesendet. ^

knolliger Wurzcl vom Vorgebirg

^
guten Hofthung, von wo Dre

jj

trocknete Pflanzen nach Europa:

•'
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Sie wachst am Buffalofluss und wurde

iu neuester Zeit durch einen engli-

schen Offizier , Herrri E. Rooper,
nach England gesendet. Blatter lang-

lich-oval, Blumen purpurrosa, gross.

Wird trocken im Kalthause durchwin-

tert und diirite sich im Sommer zum

Auspilanzen ins freie Land an eine

geschutzte sonnige Wand eignen.

25) Collandra picta Lcm. , so

nennt Lemaire im Jardin fleuriste

die Centrosolenia picta Benth. Col-

landra Lem. unterscheidet sich durch

der Rohre der Blumenkrone verwach-

sene Staubfaden von Centrosolenia

Benth., da bei Ietzterer die Staub-

faden durchaus frei sind. (S. Grtfl.

pag. 54.)

III. N o t i z e n.

1) Die Vegetation desOrgel-
gebirges von G. Gardner. Wir

entnehmen einem grossern Artikel des

Jardin fleuriste die nachfolgenden

Das Orgelgebirge Iiegt 63 engli-

sche Meilen nordlich von Rio Janeiro

und erhebt sich ungefahr 7000 Fuss

uber das Meer. Den Namen erhielt

es von den Formen seiner aus Granit

bestehenden Berge , welche wirklich

Aehnlichkeit mit den Rohren einer

Orgel haben.

Der Verfasser dieser Mittheilung,

der bekannte G. Gardner, dem der

Gartenbau die Einfiihrung einer Masse

von neuen Pflanzen aus jenen Gegen-

den verdankt, hielt sich 6 Monate auf

der Besitzung eines Englanders, des

Herrn March auf, die ungefahr 300O

—3500 Fuss uber dem Meere liegt,

und einen Flacheninhalt von 64 eng-

lischen Quadratmeilen (4 deutschen)

besitzt. Der grosste Theil dieses

sehnlichen Gutes ist mit Urwaldungen

bedeckt und nur hier und da erblickt

man Wiesen, sowie Felder von

Bobnen und Kartoffeln. In einem

grossen Garten werden die veischie-

denartigsten Fruchtbaume und Gemiise

Europa's cultivirt. Die Piirsiche, Fei-

gen, Birnen, Aepfel, Orangen tragen

die herrlichsten Fruchte im Ueberfluss,

wahrend von Gemusen die Kohle, Blu-

menkohle, Spargel, Artischoken, Se-

leri, Mohren, Erbsen, Zwiebeln u. s. f.

so gut gedeihen, dass jede Woche

grosse Lieferungen davon auf den

Markt nach Rio gebracht werden

konnen. —
Das Klima ist in dieser Hohe schon

viel weniger heiss, als in Rio, und

das Thermometer fallt im Mai und

Juni des Morgens zuweilen bis auf

den Gefrierpunkt und ubersteigt sehr

selten 23° R. Die warme Jahreszeit

ist zugleich auch die Jahreszeit der

Regen und mit ihr beginnt die Bluthe-

zeit der Orchideen und vieler anderer

Gevvachse. —
Besonders interessant ist fur den

Europaer das Vorkommen der Orchi-

deen auf den verschiedenartigsten

Localitaten; einige wie das Zygopeta-

lon Mackay wachsen am Boden auf

der Sonne ganz ausgesetzten Stand-

orten, andere wie die Warrea cyanea

leben ebenfalls auf der Erde, jedoch
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nor im Schatten dichter Waldungen;

wieder andere kommen bald epiphy-

tisch an Baumen, bald an Felsen vor.

Die Maxillaria picta wachst nur an

trocknen sonnigen Felsen, Grobya

Amherstiae kommt nur an trocknen,

beschatteten Felsen vor, und so be-

sitzt jede der verschiedenartigen Lo-

calitaten auch besondere Formen von

Orchldeen. —
Die feuchten und moorigen Partien

des Orgelgebirges sind der Standort

einer Menge der schbnsten Melasto-

maceen, von denen einige Pleroma-

Arten von ganz ausgezeichneter

Schbnheit sind. Neben diesen findet

man strauchige Vernonien, ferner in

den Siimpfen einige Utricularien und
Drosera villosa, Cypergraser und an-

dere Graser, Farrenkrauter u. s. f. —
Die Wiesen sind sammtlich nur kiinst-

lich und werden aus Arten der Gat-
tungen Panicum, Paspalum und Chlo-
ris gebildet. —

Auf urbar gemachtem Boden , der
spater wieder unbebaut liegen blieb,

was die Brasilianer durch Copairas
bezeichnen, wachsen viele Melastoma-
ceen, Arten der Gattungen Inga, Cas-
sia, Solanum, Croton, Myrsine, Aegi-
phila, Lantana, Cerasus, Rubus, Cle-
thra, Cestrum und langs der Bache
die schone Brugmansia arborea in

grosser Menge. Hier kommt auch
einzeln der Ilex paraguayensis vor,
dessen Blatter den vorzuglichen Pa-
raguay-Thee liefern.

Die Urwaldungen werden von
machtigen Baumformen gebildet, unter
denen sich zahlreiche Palmen, Lor-
beeren, Feigen, Cassien und Myrta-
ceen befinden. Besonders schone
Baume sind die Lorbeeren (Laurus),
welche durch Tracht und Frucht an
die unserer Eichen erinnern. Sie

bliihen im April und Mai und erfiillen

die Luft mit dem Wohlgeruch ihrer

kleinen weissen Blumen. Die hoch-

sten dieser Baumformen sind einige

Arten Feigen, und zu den schonsten

gehoren einige Cassien mit ihren

Massen von goldgelben Blumen, sowie

die Chorisia speciosa mit ihren gros-

ser! rosenrothen Blumen und mehrere

baumartige Melastomaceen. — Wie

in alien tropischen Urwaldungen spie-

len auch hier die riesigen Settling-

pflanzen, welche die grossten Baume

in ihren Umarmungen oftmals erstik-

ken, eine wichtige Rolle. Die grosste

Zahl der Arten derselben gehoren zu

den Bignoniaceen, Compositen, Apo-

cyneen und Menispermeen. Zwei der

schbnsten der Schlingpflanzen dieser

Waldungen sind die Solandra grandi-

flora und Fuchsia integrifolia. Die

letztere Art schlingt 40 — 100 Fuss

hoch an den Baumen empor, kommt

ater auch hbher oben, auf dem Gipfel

des Gebirges, als ein niedriger, krie-

chender und dankbar bluhender Strauch

Es ist diese Fuchsia auch in

englischen Garten in Cultur einge-

fiihrt, sie bluhete aber noch nicht, da

'ahrscheinlich nur zu warm ge-

halten wurde. —
Das Unterholz dieser Urwaldungen

bilden zahlreiche Cinchonaceen, Myr-

taceen, Melastomaceen, Gomphien,

Palmen, Farrenbaume, wahrend andere

Farrenkrauter in zahlreichen Arten m

Vermischung mit Begonien den Boden

decken. An trocknen Felswanden

wuchern Bromeliaceen,
Orchdjefl,

Dorstenien, Gesneriaceen, Epiphy' n

truncatum u. a. m. Endlich wachs

auch in diesen Urwaldungen «"

Menge von Farrcnkrautern aut «

Baumstammen, wie verschiedene us

von Acrostichum, Asplenium, WP





diiim, Trichomanes und Hymenophyl-

So ungefahr ist die Vegetation des

Orgelgebirges in einer Hohe von 3000
Fuss, wie sie Herr G
zahlreichen Excursionen nach alien

Richtungen von der Besitzung des

Herrn March aus beobachtete.

AIs Resultat einer grossern Tour
auf einen der Gipfel von 6800 Fuss
Hohe iiber dem Meere theilt uns der-

selbe die folgenden interessanten No-

Einige Stunden weit ftthrte der
Weg durch einen dichten und schat-

tigen Urwald
, in welchem namentlich

viele seltene Orchideen, Farren und
Begonien wuchsen. Einen hohen Hu-
gel aufsteigend bemerkte unser Rei-

sender auf niedrigen Baumen, mil

denen derselbe bewachsen war, eine

grosse Zahl von Orchideen, unter de-

nen sich z. B. die Sophronitis grandi-
"ora, Oncidium variegatum und meh-
rere Epidendron befanden. — Hier
fend er auch zum erstenmale die lieb-

'iche Luxenburgia ciliosa, einen prach-
l'gen Strauch mit grossen, gelben

Bluthenrispen, in Bliithe. —
Das erste Nachtquartier wurde an

einem kleinen Bach am Fusse der
steilsten Partie des Gebirges gehalten.
H'er fand derselbe das prachtige Epi-

Phyllum Russelianum , verwandt mit
E

- truncatum
; in Cultur muss es aber

weniger warm gehalten werden, da
oas E. truncatum nur bis zu einer
«6he des Gebirges von 4500 Fuss
v°rkommt, wahrend erst bei dieser
Hohe das E. Russelianum auftritt und
" l

\ zu einer Hohe von 6000 Fuss I

V

kleinen Falle w

neue Amaryllidee mit purpurnen Blu-

men , das Hippeastrum organense,

wahrend oberhalb des Falles Zygope-

talon Mackayi, Maxillaria picta und

Grobya Amherstiae in iippigster Bliithe

standen. —
Den andern Morgen bei guter Zeit

wurde auf'gebrochen ; an dem steilen

Ufer oberhalb des erwahnten Wasser-

falles fand sich die Drosera villosa

St. Hil., Burmannia bicolor Mart.,

Hockinia raontana Gard. (eine schone

nene Gentianee), die Luxenburgia ci-

liosa Gard. und andere mehr. Nach-

in Wald passirt war, in

welchem schone Begonien, Gesneria-

und Farren wuchsen, fand sich

Reisender am Fusse eines Hu-

gels, der ganz mit einer hohen Bro-

meliacee bedeckt war, iiber welche

einzelne Busche einer schonen schar-

lachrothen Salbei (Salvia Benthamiana

Gardn.), der Rondeletia longiflora

Cham, et Schlechtd., sowie mehrerer

Vernonien und Eupatorien und der

Prepusa connata Gardn. , einer scho-

nen Gentianee, hervorragten. —

-

Hoher oben, in einer Hohe von

ungefahr 5000 Fuss, wuchsen zwi-

schen baumartigen Compositen und

niedrigen Melastomaceen der Sipho-

campylos duploserratus Pohl. und S.

longipedunculatus Pohl. —
Den hochsten Gipfel des Berges,

der sich 6000 Fuss iiber dem Meere

erhebt, bestieg Gardener erst auf

ipatern Excursion und zwar

mit Hulfe eines Pfades, der kurze

on dem bekannten Lobb,

dem beruhmten Sammler des Hauses

h in Exeter, gebahnt worden

Auf jener letzteren Exoi

des Baches wuchsen die schone Clusia wurde eine neue Fuchsia (Fuchsia al-

fragrans, eine neue Pleroma, und un- pestris Gardn.) und die Utricularia

'» deren Schatten eine prachtige I
nelumbifolia Gardn. gesammelt. Diese
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letztere Pflanze besitzt schbne pu

purrothe Blumen und lebt, was du„

Merkwurdigste ist, ausschliesslich in

dem Wasser, das sich in den breiten

Blattbasen einer Tillandsia sammelt.

Vom Grunde ihres 2 Fuss hohen
Stengels sendet diese eigenthiimlichi

Wasserpflanze lange Stolonen aus, die

sich nach benachbarten Tillandsien

hinrichten und dort ansiedeln. — Von
dem Punkte aus, den er schon das
letztemal erreicht hatte, traf unser
Reisender die Fuchsia integrifolia,

viele schone Farren, die auch bereits

in Cultur befindliche Escallonia orga-
nensis Gardn. mit ihren schonen rosa-
TOthen Blumen, eine Gaultheria und
viele andere schone Pflanzen. Die
Spitze des Berges ist von sehr gros-
sen Granitblocken gebildet, die, wo
sich etwas Erde angesammelt hat, mit
kleinen Orchideen, Gesneriaceen und
dem Hippeastrum organense bedeckt

Besonders merkwurdig ist hier an
feuchten Orten das Vorkommen eines

6 Fuss hohen Baumfarrens, vollstan-
dig identisch mit der am Vorgebirge
der guten Hoffnung wachsenden He-
mitelia capensis R. Br. Bei der Be-
steigung einer anderen benachbarten
Spitze entdeckte Gardener noch die
schone Prepusa Hookeriana.

Diese und andere Excursionen,
mehr in das Innere des Landes bis zu
den Ufern des Flusses Parahiba und
zu der Colonie jSeu-Freiburg , liefer-
ten die Masse von neuen Pflanzen
welche Gardener aus jenen Gegen-
den theils in lebenden Pflanzen, theils
getrocknet eingefuhrt hat. —

2) Die Genter Pflanzenaus-
stellung. Die Genter Gartenbau-
Gesellschaft veranstaltet alle 6 Jahre
eine grosse Pflanzenausstellung. Vom

7.— 10. Mai dieses Jahres konnte man

daher seit 6 Jahren wiederum zum

erstenmale im Locale dieser Gesell-

schaft in Gent die reichen Pflanzen-

schatze dieses industriellen Landes

bewundern, die in so reichlicher

Menge eingingen, dass das sehr ge-

raumige Local dieselben nicht alle

fassen konnte, sondern viele Einsen-

dungen in den Vorzimmern und Cor-

ridoren phcirt werden mussten. 3800

Pflanzen waren eingegangen und von

34 ausgeschriebenen Preisen konnte

nur ein einziger nicht vertheilt wer-

den. Fur jeden der ausgesetzten

Preise waren zwei Preisrichter be-

stimmt, es fungirten also im Ganzen

deren 68, welche 17 goldene, 14 sil-

berne vergoldete und 47 silberne Me-

daillen vertheilten. —
Schon am Eingange sind zwei

Gruppen Yucca aufgestellt, unter de-

nen die buntblattrigen Abarten von

Y. aloifolia und fllamentosa besonders

hervorzuheben sind. Im Vorzimmer

sind zwei prachtige Sammlungen von

Coniferen aufgestellt und unter diesen

machtige Exemplare von Araucaria

excelsa, imbricata, Cunninghami, Cryp-

tomeria japonica etc. Als besonders

schone Neuigkeiten verdienen unter

denselben hervorgehoben zu werden

Araucaria Bidwilli und die prachtige

Libocedrus chilensis, die wahrschem-

lich bald ein gefahrlicher Rivale m
Araucaria excelsa werden durfte.

--

„ den 'grossen Saal
emgetreten

Bluthenmassen der CameUien,
Rhodo-

lendren und Azaleen gefesselt, «

man sie bestimmt in dieser Schonhe.'

und Vollkommenheit auf keiner an «

Ausstellung der Welt sehen ^
Besonders schone Gruppen b"den

.

;honen und seltenen Falmeu



andere Warmhauspflanzen. Unter letz-

teren sind die vielen neuen Einfuhrun-

gen der Herren Linden und d

Jonghe besonders beachtenswerth,

unter diesen vora Herrn d e J o n g h

drei neue Rhopala-Arten nebst eine

Sammlung neuer Bromeliaceen au

Brasilien, unter denen Billbergi

Croiana, distachya, Liboniana, splen

dens, thyrsoidea, rhodocyanea, ferner

Dyckia ramosa und principis; au

zahlreichen Einsendung des Herrn
Linden werden als besonders

und beachtenswerth hervorgehoben

Bejaria Lindeniana und rosea, Centro-

pogon tovarensis , Columnea auran-

tiaca, Psammisia crassifolia und Odon-

toglossum Pescatorei, einer wahren

Prachtpfianze, die der Phalaenopsis

amabilis an die Seite gestellt zu wer-
den verdient. Von Abutilon insigne,

welches sich durch die brillanten,

dunkelcarrainrothen , weissgeaderten

Blumen auszeichnet, war ein Exemplar
in Knospen ausgestellt. Theophrasta

macrophylla aus Columbien besitzt

eine machtige Blattkrone, gebildet

von 2 Fuss langen, 6 Zoll breiten

Blattern. Neben mehreren anderen
neu eingefuhrten, aber noch nicht

bliihenden Pflanzen der Gruppe des

Herrn Linden imponirte eine Samm-
lung schoner Aralia-Arten, unter de-

"en A. jatrophaefolia, elegans, digi-

tata und gracilis die schdnsten waren.
Bei der weitern Rundschau sah man
schdne Reprasentanten fast aller der
bedeutendern Pflanzenfaroilien, so na-

mentlich auch schdne getriebene Paeo-
n«a arborea und andere Straucher,
ganze Gruppen von Rhododendron,
Ptachtige Sammlungen hybrider Ama-
ryllis, und unter andern auch eine

Niihende Heliconia Bihai. Diese prach-
lige Pflanze befindet sich zwar schon

|

lange in Cultur, bliihete aber noch an

sehr wenig Orten. Es wird empfoh-

len, derselben die jungen Triebe aus-

zubrechen, damit die alten zum Bliihen

gezwungen werden. — Im Hiuter-

grunde des Saales fesselt ein praeh-

tiges Exemplar der Deutzia gracilis,

ausgestellt vom Herrn J. Baumann,
aller Blicke. In einem solchen Exem-

plare muss man diese Pflanze gesehen

haben, um den ganzen Werth dieser

neuen Einfuhrung zu wiirdigen; der

niedrige Wuchs, das grazidse Herab-

hangen der Zweige und die Unmasse

der Blumen zeichnen diese Art vor

alien andern bis jetzt bekaniiten aus.

Im Winter allmahHch, nicht gleich zu

warm, getrieben, und sobald sich die

Knospen zeigen, iu ein temperirtes

Haus gestellt, wird sie kaum von ei-

ner zur Treiberei geeigneten Pflanze

an Schdnheit ubertrotl'en. Unter einer

Pflanzengruppe des Hm. van Houtte

treten Calodracon nobile, Cordyline

Sieboldii, die schduen Maranta-Arten

nd andere schdne Blattpflanzen he-

aders vortheilhaft vor; ferner kdn-

»n als schdne neue Einfuhrungen

Coneclinium aurantiacum Scheidw.,

: neue Composite mit brennend

igerothen Bliithenkdpfen, Sphaeral-

nutans Scheidw., und eine JIalvacee

grossen rosafarbenen Blumen ge-

nt werden. Unter den aufgestell-

Nutzpflanzen begegnet man unter

andern auch der Isonandra gutta,

Iche das Gutta Percha liefert. Tel-

ria pedata, Passiflora glauta und

Dictyantbus Pavoni sind dem Liebha-

r n Schlingpflanzen als ausge-

zeichnete Neuigkeiteu zu empfehlen.

Endlich erregte auch eine Gruppe der

n, durch Dr. v. Sieboldt aus

i
eingefuhrten baumartigen Paeo-

die allgemeine Aufmerksamkeit.
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Dieselben zeichnen sich mehr durch

besondere Grosse der Blumen und
neue und lebhafte Farbungen als durch

Fiillung aus, so dass sie mehr dazu

bestimmt erscheinen, die Stammeltern

neuer Geschlechter zu werden. —
(Nach einer Mittheilung des Herrn

Ortgries in der Hamb. Grtztg.)

3) Verwandlung von Spin-
nen in Blattlause. Herr de

Jonghe behauptet in seiner Mono-
graphic der Pelargonien, aus den Eiern
der kleinen schwarzen Spinne die Ent-
wickelung von Blattlausen beobachtet
zu haben, und die Flore des serres
nimmt diese Beobachtung auf. Es ist

dies eine Biickkehr zu den vielen Fa-
beln, welche Unwissenheit und man-
gelhafte Beobachtung in dieser Rich-
tung fur Wahrheit aufgetischt hatten.

Wir erinnern in dieser Hinsicht nur
an die Verwandlung von Roggen in

Gerste und andern Unsinn mehr.
Das Ei der Thiere, sowie der Same
der Pflanzen konnen stets nur die

gleiche Art wieder entwickeln, oder
wenn Vater und Mutter verschiedenen,
aber nah mit einander verwandten
Arten angehorten, eine Zwischenform,
welche wir Bastard nennen. Eine be-
liebige Umwandlung aus Eiern und
Samen in beliebige, ganz verschiedene
Gattungen wiirde alle Gesetze auf den
Kopf stellen, die treue Beobachtung
dem Entwickelungsgang der Natur ab-
gelauscht hat. (E. R.)

4) Die Insel Ceylon. Herr
Johannes Nietner, Sohn des
Herrn Hofgartner Nietner in Schon-
hausen, gegenwartig Chef einer eng-
lischen Pflanzung auf Ceylon, welche
den Zweck hat, neue Culturen dort
einzufiihren, macht in der allgemei-
nen Gartenzeitung sehr interessaten
Bemerkungen tiber Klima, angebaute

und wilde Pflanzen jenes Landes, de-

nen wir die folgenden Notizen ent-

nehmen.

Ceylon liegt zwischen dem 6—10°

N. Br. und halt 24,664 Quadratmeilen,

Die aus 1,500,000 Seelen bestehende

Bevolkerung ist aus % Cingalesen

und % Malabaren zusammengesetzt.

Durch Einfluss der Winde zerfallt die

Insel in Bezug auf klimatische Ver-

haltnisse in drei Theile, namlich:

a) Die sudwestlichen und

siidlichen Kustenstriche, oder

der feuchte Theil. Zwei Regen-

zeiten, von Mai — Juli und November

— Dezember. Hier wachsen all die

herrlichen Pflanzenformen derTropen-

welt, wie z. B. Nepenthes. Palmen,

Farren, Musen, Aroideen, Scitamineen

etc.; cultivirt werden Cocos, Reis,

Zimmet, Tabak und alle Arten tropi-

scher Friichte und Gemiise.

b) Die nordwestlichen.ost-

lichen und nordlichen Kusten-

striche Oder dertrockne Theil

Eine Regenzeit von November -

Januar, Klima heiss und trocken. Von

Palmen kommen hier nur Phoenix sil-

vestris, Borassus und Cocos vor, o»'

gegen wachsen hier z. B. Opuntien,

Euphorbien, Acacien, Tamarinden,
«-

nige Orchideen (Vanda, Saccolabium,

Cymbidium) etc.; cultivirt
werdei

Cocos, Reis, Tabak, Gemiise. Die sti
-

len Gewasser dieser beiden Thei

sind reich an den herrlichsten
wa

serpflanzen, wie an Nelumbien,
«ym-

phaeen (N. rubra z. B.), ?^, **

lisneria, Stratiotes etc.

c) Der bergige Theil. Z*J

Regenzeiten, abwechselnd feucW n»

trocken. Je nach der HOhe *£
Meer wachsen hier theils die PW

der Kustenstriche, ausserdem

noch Rhododendron und fc"



Berberis, Cycas, Lobelien, Violen etc.

Cultivirt wird Kaffee und Reis. —
Der Hohe nach konnte man die

Insel in die Regionen der Palm en,

der Bergwiesen und der Eric e en

eintheilen. Die Region der Palmen

geht bis zu 3000 Fuss Hohe und theilt

sich wieder in den oben characteri-

sirten trocknen und feuchten Theil.

Die Region der Bergwiesen von

3-6000 Fuss. Wiesen von Andro-

pogon und andern wohlriechenden

Grasern, Ixoren, Landorchideen, wohl

14 verschiedene Impatiens, Lobelien,

Aroideen etc. characterisiren diese

Region. Die Region der Ericeen geht

von 6000—8300 Fuss. Rhododendron,

Arbutus, Andromeda, Berberis, Myr-

tus tomentosa, Viola, Campanula,

Moose, Lichenen sind die characteri-

stischsten Bewohner. Cultivirt werden

europaische Gemuse und Getreide.

Exportirt werden nach Europe Co-

cos-Garn und Oel, Kafi'e, Zimmt und

Ebenholz; nach dem indischen Fest-

land Tabak, Zwiebeln, Capsicum und

Bauholz (Borassus). Angebaut sind

nur die Kusten und einige Gebirgs-

striche. Von Europaern wurde die

Cultur des Zuckers, der Baumwolle

und Muscatnuss oft versucht, doch

stets ohne Erfolg. Unsere europiii-

schen Gemuse, als Salat, Kohl, Erb-

sen gedeihen in den Ebenen nicht,

wohl aber in den Gebirgen. Die ein-

zigen europaischen Friichte, welche

Ws jetzt in den Gebirgen gezogen

werden, scheinen Erdbeeren, Feiger

und Pfirsiche zu sein, Wein vvird ir

Jeffea mit vielem Erfolg cultivirt

wahrscheinlich durfte aber die Cultur

noch vieler anderer europaischer

Fruchtbaume gelingen. In den oft

recht schonen Garten der Europaer

sieht man besonders Rosen, Oleander,
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Allamanden, Ixoren, Hibiscus, Justicia,

Russelia, Plumeria, Anona,

Croton etc. —
Ackerbau wird nur in der Nord-

,,.jvinz mit Fleiss und Umsicht betrie-

ben, in den andern Theilen beschrankt

sich die ganze Cultur gemeiniglich

auf ein Gartchen mit einigen Musen,

Artocarpus und Cocosbaumen, an de-

.„ Stamm der beliebte Piper Betel

wachst. Die Betelblatter werden ge-

kauet, sowie auch mit Tabak, Areca-

ss und Korallenkalk genossen.

Die Hecken und Einfriedigungen

dieser Garten bestehen oft aus Kniip-

peln von Erythrina, Bombax, Dillenia,

Pandanus, aus Euphorbia, Agaven,

Opuntien etc. Mit mehr Sorgfalt sind

die Garten der Priester behandelt,

welche oft recht gute Fruchte ent-

halten ; Zierpflanzen enthalten sie je-

doch auch nicht, da dafur alle Einge-

bornen gar keinen Sinn haben.

Sehr grosse Baume findet man von

dem dort allgemein verehrten Ficus

religiosa, und wo nur ein schones

Exemplar desselben steht, haben die

Einwohner als Anhanger des Buddah

einen Tempel oder Altar in der JXahe

desselben gebauet, auf welchem die

Vorbeigehenden Blumen opfern. Die

wild wachsenden Pflanzen werden auf

die verschiedentlichste Weise benutzt.

Interessant dtirlte z. B. die Benutzung

des Hibiscus rosa simensis sein, dessen

Blatter rait Zusatz von einigen ande-

ren StofFen zu Haarol und dessen

Bluthen als FarbestofF der Schuh-

wichse verwendet werden. —
5) Bluthezeit einiger Orchi-

. .' in jamaika *). Wahrend
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der trocknen Jahreszeit, bei vollkomm-

ner Diirre, im Februar und Marz,

bluhet Broughtonia sanguinea, Epi-

dendron umbellatum, nutans, Angrae-

cum funale, eine Bletia u. a. m.

Ende der trocknen Jahreszeit bluhet

Epidendron fragrans, cochleatum, Bras-

savola nodosa. Mit Beginn der Friih-

lingsregen, Ende Marz und im April,

bliihet Oncidium carthagenense, Bras-

sia caudata, eine Jonopsis. Vom Juni

bis August fliesst der Regen in

men, um diese Jahreszeit bluhet Epi-

dendron fuscatum und ciliare.

(Allg. Gartztg.)

6) Nachtragliches iiber

Ioma rubricaulis. Ueber die

Marzheft von uns abgebildete Pflanze

finden wir uns durch eine Bemerkung
des Herrn E. Otto in der Hamburger

Gartenzeitung veranlasst , folgend<

nachtragliche Notiz zu geben. Wii

erhielten jene Pflanze als Gesn. rubri

caulis Knth. et Bouche au3 dem bo>

tanischen Garten in Berlin. Nun be-

merkt aber Herr E. Otto pag. 309

Hambgr. Grtztg. Jahrg. 52, dass im
dortigen botanischen Garten eine von
unserer Pflanze abweichende Art ge-

zogen werde, und dass unsere Pflanze

ihm G. Linkiana zu sein scheine. Auf
diese Bemerkung hin haben wir unsere

Pflanze einer abermaligen genauen
Prufung untervvorfen, und glauben

nach derselben versichern zu konnen,
dass unsere Pflanze die achte ist. Al-

noci ni ht ;?m,z<r m erklarte Bacheimmg,
riif -r.-u (xc ,,.,, Bezieh-

ung iiil \a ur uiti behalten,

unter durchaus versehiedenen, der Entwicklung
der Blnnien nicb.t3 weniger als gilnstigen

lerdings, sagt Kunth, in seiner Dia-

gnose von G. rubricaulis, dass dieselbe

einen strauchigen Stamm und nur zu

1—2 in den Achseln stehende Blumen

besitze. Nun kommt aber unserer

Pflanze ein alle zwei Jahre oder audi

wohl jahrlich zuriickziehender, also

nicht strauchiger Stengel zu und die

Blumen stehen zu 1, 2 oder mehreren

in den Achseln , Charaktere, anf die

kein grosses Gewicht zu legen ist,

da der Stengel eines erst in Cnltur

eingefuhrten Exemplares leicht fur

strauchig genommen vverden kant,

ebenso vvie es auch Exemplare gibt,

die nur 1—2 Blumen in den Blatt-

achseln tragen. —
Die Gesnera Linkiana Knth. et

Bouche besitzt nun aber nachKunths

Diagnose eine weichere, seidenartigere

Beharung, zu dritt stehende Blatter,

die mit spitzen Kerbzahnen versehen

sind, verkurzt-ovale zugespitzte

Kelchlappen und ungefleckte Lappen

der Blumenkrone, wahrend unserer

Pflanze eine harig-zottige Beharung.

gegenstandige (selten zu dritt stehende]

Blatter mit grossen stumpfen Kerb-

zahnen, aus breiterem Grunde

linien-lanzettliche. Kelchlap-

pen, und auf der inneren Seite dank-

ler eefleckte Blumenkronenlappen
«•

kommen, ganz wie es ftunm

Bouche von G. rubricaulis
beschrei-

ben *). Unter diesen Charakteren

*) Auf der Abbildung

der Entfcrnnng N*i_ ^Correktur
tirt sind, ebenso wie die Analyse, m ^
gemacht. Dass die Abbildungen «« >

Nnmmer Lesser vverden, wird keuiem ^
entgehen, es ist dieses die natt" ^



legen wir auf die gegenstandigen oder

zu dritt stehenden Blatter gar kein

Gewicht, da dies ein Charakter, der

bei unserer Pflanze am gleichen Exem-

plar zuweilen wechselt, indem zwi-

schen vielen Stengeln mit gegenstan-

digen Blattern sich zuweilen ein

Stengel mit zu 3 stehenden Blattern

erhebt. Dagegen sind die Form der

Kerbzahne, der Kelchzipfel und

die Zeichnung der Blumenkrone we-

sentliche Merkmale, welche uns dazu

bestimmen, trotz der angegebenen Dif-

ferenzen, unser J. rubricaulis fiir

durchaus identisch mit G. rubricaulis

Knth. et Bouche zu halten. Die Ges-

neria Linkiana sahen wir bis jetzt

nicht bliihen. Wir besitzen von der-

selben ein Exemplar aus dem sehr

zuverlassigen Etablissement des Hrn.

van Houtte, welches abernoch nicht

bluhete. Von K u n t h's Diagnose scheint

es durch einen wirklich strauchigen

Stengel, sowie durch gegenstandige

Blatter abzuweichen. Trotz dieser Dif-

ferenz scheint uns dieses die achte

Pflanze zu sein. Aus dem Botanischen

Garten zu Genua erhielten wir kiirz-

lich eine Pflanze als G. ventricosa.

Es ist dieses jedoch nichts, als eine

Abart mit auf der oberen Blattflache

nur sehr kurz behaarten fast scharfen

Blattern von J. rubricaulis, welche

wir daher Isoloma rubricaulis Var.

hirta nennen wo Hen. — Unsere Leser

aber bitten wir um Verzeihung, sie

entgegen unsern Grundsatzen mit

einer langern, rein botanischen Aus-

einandersetzung unterhalten zu haben,

wir mussten dies aber thun, wenn un-

serem Grundsatz, Botanische
Auseinandersetzungen so fern

als moglich zu halten, nichl

^ielleicht die Unter stellung

leichtfertiger Untersuchung

abgebildeten Pflanzen ge-

ht werden sollte. (E. R.)

) Mittel gegen Schnecken-

js. Man nimmt Kleie, feuchtet

diese an, und streuet sie rings um die

zen, die man schutzen will. Die

Schnecken verzehren dieselbe gierig,

werden aber von ihr ganz aufgetrie-

ben, so dass man sie am andem Mor-

gen ganz bewegungslos findet und so

leicht aufsammeln und vertilgen kann.

(Flore des serres.)

8) Der Geruch der Blumen

ch einem Gewitter. Der Phy-

siker Bertholon zu Montpellier hat

durch Experimente dargethan, dass

electrisirte Blumen viel mehr ihres

Wohlgeruches aushauchen, als nicht

electrisirte. Hieraus erklart sich also,

woher es kommt, dass nach einem Ge-

witter der Wohlgeruch der Blumen

mehr als zu jeder andern Zeit die

ganze Atmosphare erfullt. —
(Flore des serres.)

9) Das Aquarium des Herrn

Louis van Houtte. — In den Mor-

genstunden des Monats Juli bliiheten

in diesem ursprunglich der Victoria

erbaueten tropischen Gewachshaus die

Nymphaea Lotus gracilis, thermalis,

scutifolia, caerulea, pygmaea, odorata,

dentata, und eine hybride Art, die

aus der Befruchtung von N. dentata

mit rubra entstanden, femer Euryale

ferox und die prachtige Victoria re-

10) Ueber gestreifte Blumen

von Vilmorin. Nach Beobachtungen

des Hrn. Vilmorin, welche derselbe

in der Revue horticole mittheilt, ent-

stehen dieselben stets auf folgende

Weise. Von gefarbten Blumen bilden

sich zunachst weissbluhende Abarten,

und durch Aussaaten von diesen letz-

teren erhielt man zuweilen die ge-
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streiften Varietaten. Es ist dies ein

guter Fingerzeig fiir alle Diejenigen,

welche sich mit der Erziehung neuer

Abarten beschaftigen.

(Revue horticale.)

11) Harte der Rhododendren
vom Sikkim. Die neuen vom Sik-

kim eingefuhrten Rhododendren wur-

den sammtlich im letzten Winter in

Botanischen Garten zu Kew mit dea

gewohnlichen Rhododendren ins freie

Land gepflanzt, und mit einziger Am-

nahme von Rh. Dahlhousiae iiberdauer-

ten alle anderen den Winter, ohne

jeden Schutz.

(Flore des serres.)

IV. Persoiialnolizen.

1) Herr E. Lucas in Hohenheim

ist zum Garten -Inspector daselbst er-

nannt worden.

2) Von Warszewicz war Ende
1851 in Guajaquil. Dort wurde dieser

unermiidliche Sammler nicht allein

aller seiner Baarschaft, sondern ganz

besonders auch seiner schonen Instru-

mente beraubt, welche er zum Prapa-

riren der Vbgel und Thiere mitgenom-
men. Sehr betrubend fur denselben

ist besonders dieser letztere, in dor-

tiger Gegend geradezu unersetzbarer

Verlust. — Von Guajaquil begab er

sich nach Bolivia und Peru und hilt

sich gegenwartig in Lima auf. Briefe

erreichen ihn am sichersten pr. Addr.

Mss. Gibbs und Comp. in Lima. Moge

diesen so thatigen unermudlichen For-

scher und Sammler auf seinen weite-

ren, oft sehr gefahrvollen Unternek-

mungen Gliick und Segen begleiten.

dass er auch einige Belohnung fur die

vielen Enlbehrungen aller Art find*,

welche er mit Enthusiasmus der M-

turkunde jederzeit zu bringen bera

ist. —

Druckfehler im letzten Hefte.

S. 256 Spalte

S. 256 ,,

S. 257 „
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I. r i g i H a 1 a b li a n il 1 h n g c n.

1) Abgeliildete Pflanzen.

a) Gctiegcrte Caleeolarien.

(Hierzu Tafel XXVIU.)

Nebenstehende Tafel gibt eine' Anzahl

tier schbnsten getigerten Blumen von

Caleeolarien, welche wir aus dem herr-

lichen Caleeolarien - Flor des Herrn

Escher-Zollikofer auf Bellevoir bei

Zurich auswahlten. Mit voller Ueber-

zeugung kbnnen wir versichern, dass nir-

gends die krautigen Caleeolarien in gros-

serer Vollkommenheit und Schonheit, und

mit mehr Fleiss und Geschick cultivirt

werden, als in diesem prachtig unterhal-

i Land-und so reizend gelegent

gute. Ueppige, gesunde Exemplare mit

oft fast fusslangen und breiten Blattern

entwickeln 5—6 Blutbenschafte zu glei-

cher Zeit, und bilden zur Zeit der Blii-

the schon fiir sicb allein wahre Schau-

stiicke. —
Dieser Tafel lassen wir eine kleine

Abhandlung des Obergartners auf Belvoir

folgen.

Die Cultur der Caleeolaria hybrid*.

ObergSitner des Herrn Escher-Z

Im 7. Jahrgange (September 1849)

der Schweizerischen Zeitschrift fur Gar-

tenbau theilte ich die Cultur der allge-

mein bewunderten Calceolaria bybrida

mit. Damals wurde sie in alien Garten

mit Enthusiasmus gepflegt, jetzt aber

theilt sie mit mehreren andern Zierpflanzen

das gleiche Schicksal, da sie wegen ihrer

fcwzen Bliithezeit, welche in einem zu

geringen Verhaltnisse zu der mehr als

«n halbes Jahr andauernden sorgfaltigen

pflege steht, imruer mehr vernachlassigt

1852, x.

jllikoferauf Belvoir bei Zurich.

und wohl gar durch leichter zu culti-

virende Zierpflanzen ganzlich vsrdrangt

wird. Aber in Hinsicht des unbeschreib-

bar schonen Farbenspieles ihrer Bluthen,

welche sie im iippigen Wachsthum in

zahlloser Menge entfaltet, vermag keine

der jetzt bekannten Zierpflanzen sie zu

ubertreffen, "daher ich bis jetzt einer ih-

rer grossten Verehrer blieb und ihrer

Cultur die grbsste Aufmerksamkeit wid-

mete. Obgleich schon damals, wie oben

erwShnt, ihre Cultur aosfuhrUch bespro-

20
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chen wurde, so war doch damit gleich-

sam das Protokoll noch nicht geschlos-

sen, und ich behiclt mir noch spaterc

Mittheilungen derjenigen Erl'ahrungcn

vor, welche zur Erleichterung der Cultur

dieser Pflanzen dienen konnten. Im Eol-

genden theile ich diese freimiithig niit

dem innigen Wunsche mit, der schwer

Verkannten ihre friihere Geltung wieder

Die Calceolarie, bekanntlich einc Jie-

wohnerin der Gebirge Penis und Chilis,

verlangt demnach einen lichten , luftigen

Standort und eine lockere, nahrhafte

Erde. Eine nordostliche oder ostliche

Lage ist fur ihr kriiftiges Gedcihcn am
giinstigsten, einen mittaglichen Standoit

darf sie nur wahrend der kiihlercn

Jahreszeit erhalten, wobei sie aber so

viel als moglich Luft geniessen und behn

Sonnensehein in den Mittagsstunden bc-

schattet werden muss.

In der Wahl der Erde ist sie nicht

so cigensinnig, daher ihr jede lockere,

nahrhafte Erde zusagt, sobald dieselbe

nur mit ziemlich vieleni, rein gewasehe-

nem Sande vermischt ist. Als die beste,

ein kriiftiges Wachsthum befordcrnde

Erde habe ich folgende zwekrlei < .'ompo-

sitionen erkannt: 1) 1 Theil Compost,

2 Theile Lauberde, 1 Theil Kasenerde,

1 Theil Holzerde und \ Theil reincn

Quarzsand. 2) 1 Theil Heideerde, 2 Theile

Lauberde, 4 Theil Rascnerde und J Theil

reinen Quarzsand. Diese beidcn Erd-

compositionen bercite man sich schon ini

Fruhjahr, vemiische allcs ungesiebt ge-
hbrig mit einander, inaclie einen vier-

eckigen ho hen Ilaufen daraus und bc-
schiitte denselben bet jeder Scliicht mit

Abtrittsjauche. Oben auf wird eine Ver-
tiefung gemacht, welche von Zeit zu
Zeit mit dem oben envahnten Dungguss
angefiillt wird.

Vor der Anwendung dieser Erde wird

dieselbe durch ein massig feines Sieb ge-

worfen und wenn sie ziemlich feucht

sein sollte. an der Luft oder Sonne mas-

sig getrocknet.

Die Anzucht der Calceolarie durch

Samen geschieht jahrlich zu zwei Perio-

den, 1) im Friihling (Monat Mara oder

April). 2) im Spatsomnter (Monat i

Pew
sen Stre

rfacher Quan-

tity des zur Aussaat bestimmten Samens.

Alan fiilk; nun Samentopfe (welche ge-

wbhnlich nur 3 Zoll tief sind und 4-5

—6 Zoll im Durchmesser halten) mit

fein gesiobter, zu gleichen Theilen am

Lauberde und Compost (oder Heideerde

und Compost; uebst eincr ziemlich star-

ken Portion Sand bestehende Erdcn, ebne

'!!
,-..

1" '" ',.:. ,„ „; r ,l ,l,.r mit !1'J

- U!i i| alieiiiwodurch nur

tiges Wachsthum entstehen kann. »«

au-"c<tr.-..eto S-tmcn wird entweder g»«

»,,•; n,it feincn Sand bedeckt,
oder

man^ntcrlasse diess liebci g«B
*J

befeuchtc dcn.scll»n vermutelst emi

nen Brausc und stelle die SamenWP"

zur Zeit der Kriililingsaussaat >»
«»

massig warmen Kasten

^'J"^Laub crwarmt word,,. *M« ^
Aussaat abor in emeu *»»•*•- ___

wobai viel Luft und Schattcn
gege*

werden muss. Die Frulding»»«»^

zweckt die Erzielung grosser,

Pflanzen, welche *-"***£
treiben fiir das niichste

FruhjaW-

imllerbste gezogenen Samling* *
iW

wohl auch starke Pflanzen, S<»° ^
weniger Bluthenstiele ,

uaher "^



geeignetsten zu beiden Zeiten aossaet,

urn so mehr, als die Friihjalirsainlinge

oft den verderblichen Einfliissen der heis-

sen Witterung unterliegen , wo hingegen

die Herbstsiimlinge sammtlich kraftig ge-

deihen. Haben die Calceolarien-Samlinge

das vierte Bliittchen cntfaltet, so werden

sie in sclimale, 5 Zoll holie Ertlkistchen,

welche mit der obcn erwiihnten Erde und

2 Zoll hobem Abzug von fuffsteinen *)

gefiillt worclcn sind, in 2 Zoll weiter

Entfernung von einander gepflanzt. Hie-

rauf werden die Kistchen in einen kal-

ten Mistbeetkasten gestellt, v?o sie einige

Tage lang wenig Luft und vielcn Schat-

ten erhalten. Nach und nach gestatte

man ihnen imraer mehr Luft und etwas

Soimenlicht, und gebe ihnen von lOUhr

Morgens bis die Sonne sie nicht mehr

bescheint, reichlichen Schatten. Die

Fenster diirfen zu keiner Zeit, weder bei

einem warmen Regen, noch bei heissem

Sonnenseheine , abgenonimen werden.

Ueberhaupt irit man sieh sehr, wenn

man den Calce olarien durch den

Gcnuss eines wenn aucb. feinen

Regens Gutes zu thiin glaubt;

dadurch erhalten ii a nilieh die

or an ihr(

enden Wa

nannte Herzfiiule. Sind die Cal-

olarien nun so weit erstarkt, dass

sich mit ihrcn Bliittem benihren, wer-

i sie behutsam mit einem Wurzelball-

*) Die Tuffsteine, in kleine Smcke ge-

ehen ausgehoben und ...

Topfe gepflanzt, wobei man ihnen cini._

hinreichenden Abzug von in kleine Stuck-

chen sreschlascnen Tuffstcinen gibt,

Bei diesem Einpflanzen in Topfe so

I beim spatern Verpflanzen in grossere

Topfe verhiite man doch ja sorgfaltig,

lass sie nicht zu tief zu stehen kommen,

codurch die Stamm- oder Stcngelfaulc

mtsteht. Man plaeirt sie nun in ange-

nessener Kntfcrnung von einander (damit

ie bestiindig luftig stehen) in einem kal-

.en Kasten, und gebe ihnen, wie oben

gesagt, die gleiche Behandlung. Die

irfordert dieselbe Cultur,

jedoeh nur mit dem Unterschiede ,
dass

sie ira Spatherbst und den Wintermona-

ten mehr Sonnenschcin geniessen konnen,

ja zur Winterszeit gar nicht beschattet

zu werden brauchen.

Bevor die starken Froste eintreten.

mussen sie ihr Winterquartier beziehen,

als ein solches bleibt iramer die soge-

nannte Doppelpage, welche eine Richtung

von Morgen nach Abend hat, dasjenige

Local, wo sie am kraftigsten vegetiren.

In Ermangelung eines solchen Gewiichs-

hauses kann auch ein gewohnliches

Orangeriehaus oder wohl geschiitzter

Pflanzenkasten sie aufnehmen, wo sie

aber den mittagigen Standort nahe am

Glase erhalten mussen. Mit dem Be-

_-;,--

'

\

Topf-«n verschiedenartigen Sub;

scherben, Kohlen, Torfstuckchen, Kalkstein-

*«» n. dgl. m. als das beste Al«ugsmaterial

** die Calceolarie erkannt und babe zugleich

die Erfahrnng gemacht, dass die Beschaffen-

hei* ttes Abzugmaterials sich nach den Lebens-

fnnctionen der Pflanze richten jdms. 0.

fen weder welken, noch 2

id niemals bespritzt werden. so wle

, die Witterung erlaubt, mussen sie

reichliche Luft erhalten, was bei den

Doppelpagen dadurch im reichlichen

Masse erzielt werden kann, wenn man

auf beiden Seiten die Fenster liiftet und

die Thiire offhet, Anfangs Marz werden

die Calceolarien in grossere Topfe ohne

Verletzung des Ballen gepflanzt, und man

muss sie nun schon gegen die Mittags-

und Abendsonne schutzen. Im April

20*
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unteriiegen sic der letzten Verpflanzung,

nnd man stellt sie nun so viel als mog-

lich weit von einander, damit eino be-

standige Luftcirculation stattfinden und

die Pflanzen sich kraftig entwickeln koi

nen. Die Calceolarien werden nun !

weit als mbglich von einander gestellt

und erhalten sehr vielen Luftzug und

reichlichen Schatten mit Ausnahme der

Morgensonne, welche sie erquickt. Das

Anheften der Blumenstiele an feui

schnittene Stabchen geschehe leieht und

ungezwungen, damit die Bliithen sich gi

horig ausbilden kbnnen und die Pflan;

ein gefa'lliges Ansehen crhalt. D
schlechteren Varietaten (gelbe, mattfarbige

und kleinblumige) werden sogleich ent-

fernt und die getigerten wo mbglich mit

den dunkelfarbigen vereinigt, wodurch
man, besonders durch kiinstlichc Bestau-

bung, prachtvolle Varietaten gewinnt.

Wahrend der Bliithezeit, welche in die

Monate Mai und Juni fallt, mussen sie

sehr viel Luft geniessen, daher bei giin-

stiger Witterung die Fenster so viel als

mbglich entfernt werden mussen. Der
bezaubernd schbne Anblick des Calcco-

larienflors ist zu bekanut, als dass er

noch mehr beschrieben zu werden brauchte,

aber das wild gewiss ein jeder Zuchter

dieser herrlichen Zierpflanze aufrichtig

gestehen, die aufmerksame ihr gewidmete
Pflege vergilt sie auch in reichlichem

Maasse. Nach der Bliithczeit, welche
freilich bei ein m ungiinstigen und
warmen Standor e eine sehr kurze

wahrt, werden s e sehr unansehlich

Schbnheit zu vergleichen smd. \iele

der Pflanzen werden das Zeitliche seg-

nen, mehrere entwickeln wieder kriii >_

Nebentriebc, welche man dann wahrend

den Sornmermonaten an einem gegen Re-

gen geschiitzten und nbrdhch gelegenen

Standort auf Sand stellt, bis sie mit ilea

andem im August verpflanzt werden und

dieselbe Cultur erhalten. Aber nicht nur

in Topfen kann man einen Calceolarien-

Flor geniessen, sondern auch im freien

Lande. Auf einem gegen Nordost ge-

richteten Beete, dessen Erde aus Com-

post besteht, werden sie im April aus

den Topfen in 10 Zoll weiter Entfernung

gepflanzt. In der ersten Zeit beschuto

man sie gegen allfallig eintretende Frbste

oder Schneewetter, gegen Kegen mussen

sic bestandig durch ein leieht transpor-

tablcs Dach geschirmt werden. Nicmals

m sie rait der Brausc begossen,

r„ l.cliiits :.m aber reichlich mit dem

i. Hicr bliihcn sie den ganzen

„., liindurcli eben so schbn und

r, wie die in den Topfen gezoge-

ind verleihen dem Garten eine ei-

genthiiinlicbe Zierdc. Die Vermehrung

der Calceolaria durch ritecklinge ist nut

den strauchigen Arten zu empfehto".

,„„;c bei den allerschbnsten Sorten der

krautartigen, wenn solche nach der Blu-

thezeit den Sommer gliicklich iiberstan-

den haben. Hierzu nimmt man dereu

Nebensprosscn im August und bep-

ber,stecktdieseinaachcSame-

tbpfe und stellt sie in eine,. kalten V*

i. . i « .;« wie die ubngen
n, wo sie wie uic

Stecklinge zu behandeln sind.



Originalabhandlungen.

b) Echinopsis valida Monv. Var. densa Rsl

Die GattungEchinopsis, nah it

wandtmitEchinocactus. jedoch dm

den kugelforn

i und am .

bluhenden Arten

Liebhabcm am meisten gesucht werden

Die Echinopsis valida Monv.

welche wir nebenstehend abbilden, ge-

hort in die Abtbeilung mit durchaus ein-

fachein nicht proliferirenden Stengel unc

langen geraden Stacheln. Diese ganzi

Abtbeilung umfasst nur seltnere wenij

bekanntc Arten. Unter den bekanntcrei

r Abtheilung<

sich i E. Zuct Pfr.

»fel XXIX.)

Die abgebildete Pllanzc befm-

det sich im Besitz des Hrn. Dr. Wild-

Sulzberger in St. Ci alien, der sic un-

ter dem Namen Cereus acifer vom Urn.

Krop in Gbttingen ankaufte. Walir-

scheinlicli ist cs ein aus Mcxiko stam-

mendes Originalexemplar. Die Bliithc

der E- valida war bis jetzt unbekannt.

Sic entwiekelte sich in der rcichcn C*0-

tcen-Sammlung des genannten Herrn am

25. Mai dieses Jahres, und bluhctc un-

-usgesetzt bis zum 1. Juni, ohne sich

elb«t des Nachts zu schliessen. Ls ist

lies eine auffallende Abweichung von

,Uen venvandtcn Arten, deren Blumen

ich Nachts immer wieder schliessen. Die

Bliithe ist schiin ziegelroth gefarbt, von

r-trichteifoimigerGestalt, und zeich-

ieh durch abgerundete Blumenblat-

i.-ren Arten der Gattung

^...v.a proliferirendcn Sten-

gel und bedeutend kiirzere Stacheln be-

sitzt.

Der Character der E. valida ist fol-

gender: Stengel ellipsoidisch, gelbgriin

mit breiten Buchten und stumpflichen

starken Langsrippcn. Die Areolen ste-

hen entfemt, (L Zoll von einander), sind

schwach grau-filzig , mit langen geraden

stacheln. welche steif, gelblich und an

der Spitze und der Basis braunlieh ge-

farbt sind. Ein einzelner 1 Zoll langer,

unterhalb verdickter Centralstachel und

7 strahlig abstehende, 5—8 Linien ab-

stehende ausscre Stacheln. —
Mit dieser von Salm gegebenen Diag-

nose stimmt unserc Pflanze nur in Be-

zug der Areolen nicht uberein , welche

viel mehr geniihert sind und kaum £ /.oil

von einander stehen, weshalb wir die-

Belbe als Varietas densa zu E. valida

: Ciilt

r b^iu t die Form der

it den Echinocac-

LYhii

biattt

Blumenblatter daher

Sollte die von Salm be-

schriebene E. valida Monv. auch noch

in der Form der Petalen von unserer

Pttanze abweichen, so wttrde dieselbe

eine noch gauz neuo Art bilden. -
Die Cultur der Cacteen ist allgemem

bekannt; noch zahlt diese eigenthiimlichc

Familie viele Verehrer, und diesen wol-

len wir hier bemerken, dass auch nach

unseren Erfahrungen das fruher von

Berg empfohlene Verfahren, dieselben

wahrend des Sommers ins freie Land zu

uflanzen die beste Culturmethode ist.

Mitte Mai bereitet man sich fur die Cac-

teensammlung ein sonnig gelegenes Beet,

bringt in dieses eine recht sandige, mit

Tuffbrockeln oder Mauerschutt vermischte

Erde und pflanzt in dieses seine Cacteen-



Garlenflora Deutechlands und der Schw<

sammlung zwiscben Tuffsteine auf eine

decorative Art ein. Bei trocknem Wet-

ter werden sie hier im Sommer taglich

iiberspritzt, aber nie beschattet. Auf

uberaus kraftigen Trieb , sondcrn sie

bliihen auch sehr reichlich und setzen in

solcher Fiille Samen an, wie dies im

Topfe und Beete cultivirt niemals der Fall

ist, wahrend sie geschmackvoll aufge-

stellt audi gleichzeitig jedem Garten zut

grossten Zierde gcreichen. Ende Septem-

ber oder Anfang October pflanzt man

sie in eine mbglicbst magere, zu V3 aus

Sand bestehendc Erde em und uburwin-

tert sic durchaus troeken, da zu viel

Feucbtigkeit solcbe iippige Pflanzen sonst

leicbt zum Faulen bringt. — (E. K.)

S) leher RoseneinfagBtiiigen.

Vom Herrn Garteninspector Ed. Lucas in Hohenbeim.

In diesen Tagen besuchtc mich ein

Freund und College , der selbst einer

ausgezeichnetenHofgiirtnerei vorstebt und

der in den letzten Jahren viele Reisen

zu machen Gelegenbeit fand. Dersclbe

hatte eine grosse Freude liber zwci kleine

auf eigene Art mit Rosen eingefasste

Gruppen vor meinem Hause und ging

mit dem Vorsatz fort, diese Sache, die

er bei mir zuerst sah, sofort in seinen

Garten in Anwendung zu bringen. Diese

Aeusserungen meines Freundes mogen

als Entscbuldigung dienen , wenn ich viel-

leicht etwas fur Andere Jangst Bekann-

tes hier mitthcile.

Die Pomologie ist der Theil des Gar-

tenbaus, dem ich mich vor AUcm mit

inniger Liebe zugewendet, nebstdem ist

der Gemiisebau, den ich sowie Obstbau

an hiesiger Academie zu lehren babe,

mir nicht minder wichtig. Doch dieBlu-

mencultur verlernt der Gartner nie und
somit findet sich denn in meinem Ilaus-

garten dieselbe als eine angenehme Ne-
bensache vor. Mag daher es Nieinand

wundern, wenn in alien Blumengruppen
in der Mitte Zwergobstbaurm, oderPyra-
miden stehen, wie es der Fall ist in

den beiden Gruppen, die ich jetzt schil-

dcr 1 D e Mitte dieser beiden run-

den Gruppen bilden Zwergbaume der

Muskat Keinette, cine Obstsorte, die

durch ihrcn feinen zarten Wuchs und

.jicbe Tragbarkeit bei vorzuglicher Gflte

der Frucht in jedem noch so kleinen

Garten ein Platzcben verdient. Um sie

herum stehen Fuchsien von 1' Hohe,

nun folgt die erwahnte Roseneinfassung,

von welcher ich cigentlich reden ffolte,

den Schluss bildet eine Einfasaung von

Saxifraga umbrosa, bier Porzellanblita-

chen genannt, die sich zwiscben den

Tuffsteinen, wo.nit die Gruppen begrw*

sind, recht vvohlbeflndet und sich auch au»

einem ziemlicb sonncnreichen
Standort

nichts macht.

Diese Roseneinfassung b"***JJ
sehr verschiedcnen loptiosen,

gut aus. Die Pflanzen stehen 1 A

dnander und die gauze Kunst besteht

darin, dass ich kleine B-^n y"'

kenWeidenvonV^Hoheund^
ehen Weite in don Boden kre,a**U

>/*< auseinandcr eingeschlagcn
babe,

welcheich alio Triebe do, K - »
;'.,,

hefte. Die Rosenbltitben k»» ^



.-chimin griinen Unterlage und zur Zeit

der Flor scheint es, als hatte ich 2

grosse Rosenkriinze um meine Muskat-

reinctten herurngeh Besonders s
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friscb angebunden. Das Anbinden der

aufwaehsenden Triebe geschieht 4mal

den Sommer duveli.

Diesc natiirlichen Kosenguirlandeii

lassen sich von Rosen rait zarterem Wuehs

sehr zierlich und nur •/«' hoch und eben-

so brcit gleioh gut cinrichten wie audi

nocb iiber obige Dimensionen vergrbs-

sern. Die kleine Miihe des Anbindens

ah- win! durcb die reiche Bliithepracht hun-

jcc- I dertfarh ersetzt, und die Unannehmlich-

!uVNade'lrei.«i/un.l bei Ptsirkorcr Kiiltc . keiten des verschiedenen Wuchses der

.och Laub darauf decken. Im Friibjabr !
einzelnen Varietaten ganz und gar be-

verden nur die diirren Spitzen und Zweige
|

seitigt.

tusgeschnitten und die noch guten Zweige

nicht die Lord Stanwell, deren feines

Laub sieb sehr gut ausnimnit. Das Be-

decken im Winter ist sehr leicht: ich

lassc nur vorher die kr

8) Das I Icl.t und desseii BlmwIrUung »«f die POwweimelt

C Einfluss des Licbt

Wic scho ihclc.

absichtigen wir in diesem dritten und

letzten Theile allgemcinc Regeln fur

die Pflanzenkultur aufzustellen ,
soweil

diesc niimlich in Vcrbindung in it dem

Emtiusse des Lichtes stebt. Da wir im

Vorangegangenen die AVirkungen dei

Lichtes schon in alien Niiancen dessel-

ben betrachteten , so vvollen wir in die-

sem Theile nicht mehr die Einwirkunf

des hellen und gebrochenen Lichtes in

Allgemeinen, sondern vielmehr speziel

in Bezug auf die verschiedenen Fiiche

3 betrachte

1) Waldkultur und freistehende Bai

des euli !r, =

zcigen die Pflanzen sowohl einen erhoh-

ten Verdunstungsprozess als einen ande-

ren Atbmun^sprozess und bilden inFolge

dessen an °hellen sonnigen Standorten

einen festeren Holzkbrper, als im Schat-

Es ist daher das Holz der Baurnc

TOn deraitisen Localitaten dauerhaBer

und zu technischen Zwecken am geeig-

netesten. Je mehr das Lieht von alien

Seiten Zutritt erhalten kann. in je ho-

hlremMaasse ist dies der Fall, und deshalb

lit auch das Holz von freistehenden Bau-

« , -J das v

;n Waldungen
wachsenden, und dasjei

is Waldui
Be-,„-

em « ir ge s

wiederum fester als das ai~

nothige Wiederholungen zu veri

Waldungen aer ™™* — -

;eite der Berge. Dagegen liefern geschlos-



Gartenflora Deutschlands und der

sene Waldungen, immerschlankere, hbhere

und astlosere Stamme. Denn durch das

dichte Wachsthum in geschlossenen Stan

don, wo den einzelnen Exemplaren nu

nach und nach durch das Durchforste

immer mehr und mehr Platz gegebe

wird, zeigen die Waldbaume alter Ai

von Jugend auf das Streben dem Lichte

zuzuwachsen, die untersten Aeste ster-

ben bald von selbst ab und es bilden

fiich auf diese Weise die schonen sc

ken geraden astlosen Stamme, wii

sie in gut gehaltenen Waldungen al-

lenthalben sehen C and oil e schreibt

es ebenfalls auch dem Lichte zu,
das Holz der Bauine aus Gebirgswaldun-
gen iiberhaupt fester und dauerhafter als

das der Ebene sei. Dies ist aber nicht

ganz richtig, indem in den hoheren Ge-
birgen noch andere Griindc zu dieser Er-
scheinung beitragen , als da sind niedri-

gere Temperaturgrade und mehr Luft-
zug. Durch diese beiden Einflusse wird
das Wachsthum der Baume in eben dem
Grade langsamer, als die Baume hoher
im Gebirge wachsen, und je langsamer
das Wachsthum, je fester und dauerhaf-
ter das Holz. Es ist ja bekannt, dass
unsere Fohre, die in der Ebene hohe
Baume bildet, unter diesen Einfliissen in

unseren Alpen in einerHohe von 5—6000'
als ein mednger Strauch, als Krummholz
auftritt*), und andererseits ist hinwie-
derum in geschutzten Gebirgsthalern die
Baumgranze viel hoher oben, als an

dabei so viel Hamheile, ius e» &J& g*.

mehr frei liegenden alien Stiirmen blos-

gestellten Bergstbcken. Es kann Met

also nicht , wie C a n d o 1 1 e annimmt, die

reinere Luft und in Folge dessen ver-

starkte Einwirkung des Lichtes die gros-

sere Dauerhaftigkeit des Holzes allein

bedingen , sondern es sind dabei die eben

erwahnten Uinstaudc mit in Recliuung

zu bringen. Ueberhaupt wollen wir bei

clieser Gelegenheit noch bemerken, dass

bewegte Luft die Verdunstung cbenso

sehr als das Sonnenlicht und in Folge des-

sen ebenfalls festere Holzbildung befiir-

dert, ein Umstand der auch bei freiate-

henden Baumen neben verstiirkter Ein-

wirkung des Lichtes zu beachten ist —

Im Gegensatz zu den in geschlosse-

nen Waldungen stehenden Baumen zei-

gen dieselben Arten. ganz frei stehend

und nach alien Seiten dem Einflusse des

Lichtes ausgcsctzt, mehr eine normale

Entwickelung nach alien Seiten, sie bil-

den nicht bios festeres Holz, sondern

auch dickerc Stamme, und bclialtcn dire

Aeste bis an den Boden, welcher la-

tere Umstand lediglich als ein Einfluss

es von alien Seiten einwirkenden Licb-

!s zu betrachten ist. Dagegen werdcn

ie weniger hoch , und wenn es nicht,

'ie unsere Tanneuartcn, unter alien L>

:auden schlank empor wachscnde Baume

ind, so bilden sie auch nicbt so geradc

Stamme, wie in geschlossenen Waldun-

In g.o.seren und klemc.cn G*

igen , wo es darauf ankommt '

Schonhcit einzelncr Baumformei

m ganzen Gchalte zu ze

d lb gi z fc *> "

uud wahlt deren Stelh.ng so, dass si

spater entweder Aussichtcn thcilcn, o*J

durch den Kontrast ibres Batt»

J
Farbung des Laubes mit dem von

hinter liegenden Geholzgruppen eiae

^
genehme Wirkung »ervorbnnge».

hatte nicht schon die sclwnen *

<lapflanrf



fitL^fdjr* '-



I. OriginalaL

eines unter solchen Verhaltnissen ge-

wachsenen Nussbaumes, einerLinde, Oder

auch einer gewbhnlichen Tanne bewun-

dert, die alle Zweige behalten hat und

die untersten wie eiue griine Pyramide

auf den Boden hinlegt. In geschlosse-

nen Standen konnen wir wohl die Hohe
und Schlankheit der Stamme solcher

Baume bewundern, aber die Schbnheit

der Form geht verloren, da nur die

oberste dcm Lichte zugewandte fcpitze

cine vollstandige Entwickelung zeigt. —

2) Auf die Kulturpflanzen des freien

Feldes.

Unsere Futter-, Nahr- und Nutzpflan-

zen gedeihen alle in sonniger freier Lage

besser, als in gefangener schattiger. Die

Futterpflanzen scbeinen da eiue Ausnah-
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i. !) Sulial

mehr Masse fabnziren als in der

Dafiir sind aber Stengel und Blatter wiis-

seriger, weniger stoffieich und nahrhaft

und fallen beim Trocknen so sehr zu-

sammen, dass sie ein geringeres Quan-
tum als in der Sonne gewachsene liefern.

Unsere Landwirthe eifahren dasselbe ebeu-

falls sehr zu ihrem Nachtheile , wenn z.

B. wahrend der Wachsthumsperiode von

Futterkrautern aller Art ein wiiclisiges

feuchtes Wetter vorherrschte und wenig

Sonnenschein war, dass das lieu nur

gering ins Gewicht failt und wenig aus-

giebt. Die Grande dieser Erseheinung

lernten wir friiher in der geringeren Ver-

dunstung und der Produzirung von we-
niger Holzstoff im Schattcn kennen.

Die Gespinnstpflanzen verhalten sich

ahnlich wie die Waldba'ume , bei dichtem

Stande geben tie liingero und zaitere

Bastfaden, bei weillauftigcrcm kiirzcre und
™l festere, Eigenschaften die bei der

Kultur dieser Pllanzen, jc nach dem
zwecke zu dem sie dienen sollen, sehr

zu beriicksiehtigen sind. Die Nahrpfian-

zen endlich liefern nur unterm Einfluss

des Sonnenlichtes ein gutes Produkt. Es

1st dies zu bekannt, als dass wir nahcr

darauf einzutreten brauehten. Unterm

Einfluss von vielem triiben Wetter iippig

aufgcschossenes Getreide lagert sich leich-

ter. Ebcnso ist cs bekannt, dass durch

die Saemaschinen, durch deren Yerrnit-

telung die einzelnen Getreidepflanzcn

von einander kommen, und so also jcde

!

' rirhln

Wachsthume entsprechenderen Einfluss

von Licht und Lult*) zu ecmesscn hat,

ein hbhercr Ertrag als bei gewbhnlicher

Aussaat crzielt wird. Aehnlich verhalt

sich der fabelhafte Ertrag, durch welchen

man cinzelne neue Uetreidcsorien zu em-

pfehlen pflcgt, dieser wird ebcn dadurch

erlangt, dass man fur dieselbcn eine

Beetkultur anwendet, und jede cinzdnc

Pflanze freipflanzt, so dass sie unterm

Einfluss des Lichtes , Howie der grbsse-

ren Nahrkraft des Bodens nach alien Sei-

ten mehr Sleugel entwickelt, und in

den einzelnenAehren mehr und vollkom-

mene Kbmer tragi. Bringt man solche

neue empfohlene Sorlen aufs freie Feld

in gewolmliche Kultur, so tindet man ge-

me'miglich, dass der Dnterschicd nicht

mehr so bedeutcnd ist. —

3) Auf Obstkultur.

Es wurde schon im allgemeineu Theilc

gesagt, dass sich Gcschmack und Ge-

r„ f l, nur 'unterm Einfluss des voUen
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Lichtes vollkommen entwickeln. Beach-

ten wir in dieser Ilinsicht eiuige unserer

gemeinsten heimischen Beerenarten, die

gemeine Erdbeere , Brom- und Hiinbeere,

so werden wir einen gewaltigen l.'ntor-

schied zwischen den im Scliatten -von

Waldungen, und den auf sonnigen Schlii-

gen gewachsenen Friichten fiuden, indem

letztcre stets ein viel ausgebildetcre.s Aro-

ma und wiirzigeren Gesehmack be-itzcu.

Es ist dies nur eins der bekanntesten

Beispiele, es gilt dies aber iiberhaupt

von alien Fruchtgattungen , wie von Ae-

pfcln, Birnen, Pilaumen, und im crho-

heten Grade noch fur die aus warmeren

Landern stammenden , wie Pfhsieh, Wein

Schattige Winkel des Garten

lan deshalb nie zur AnpHanzu

sollte

Obst beni Die

miissen im Obstgarten stets in angemes-

senen Entfernungen von einander ge-

pflanzt werden, dass die Kronen dersel-

ben auch spater nie einander beriihren.

Durch zweckmassigen Schnitt endlich

innss dafiir gesorgt sein, dass die Krone

; dieht
.

!

dern so licht gehalten ist. dassLicbt und
Luft auch allenthalben gleichmassig in

das Innere derselben eindringen kann.

Obstbaume, bei denen dies Letztere nicht

beobachtet wird, setzen nicht nur weni-

ger Friichte an, sondern es erhalten

auch alle im Innem der Krone ausge-

bildeten niemals den Wohlgeschmack
der der Art eigenthiimlich ist. Spate Obst-

sorten erhalten in kalten und nassen Jah-
ren, (selbst wenn sie, wie dies bei alien

spateren Sorten allenthalbeu geschehen
muss, den geschiitztesten und sonnigsteu

Standort im Garten erhielten), niemals
den Wohlgeschmack, als in sonuenrei-

chen Jahrgangen. und dies gilt selb.st

von denjenigen Sorten . die erst auf dem
Lager die Nachreife erhalten und zura

Genusse tauglich werden miissen. Die

Stoffe , welche durch einen rein chemi-

schen Zersetzungsprozess diesen spaten

Sorten erst auf dem Lager die Reife und

den Wohlgeschmack geben, miissen schon

der Frucht vorhanden sein , wenn sie

m I'aume srenommen wird. Auf dem

ger lindet eben nur unter fortgesetzter

Aufnabme von Sanerstoff ein chemischer,

der Gahrung verwandter Zcrsctzungspro-

-3ss statt, der die in der Frucht schon

ithalteneu roben Stoffe geniessbar macht

Bekannt ist es. dass solche erst auf

em Lager reifende Fruchte desto

haltbarer und wohlschnieckender werden,

man sie , so langc es die Witte-

ung noch erlaubt, in hellen luuigeo

Rfinmen aufschiittct und sie erst bei em-

idem kalteren Wetter auf das la-

ger ,m Keller bringt. Unterm Einflusse

des Lichtes erhalten solche Fruchte a*

woliltliiitigcro Abreife und konnen ancn

noch die uberschussige Feuchtigkeit eher

abgeben, die wenn sie (wie dies

^
schieht, wenn man solches Obst sogtac»

in den Keller bringt) alle in ihm I*

mit der Abreife zugleich den FantanJJ

prozess hervorruft. Letzteres ist da»

I kalten und nassen Jahren b*-£

vorsichtigzubeobachten, wenn man m

einen gfossen Theil seines Ob-
«J

dem Lager durch Faulnissverlieren^

Spaliere, welche den Emfluss *

Lichtes im hochst mbglichsten G«*

vermitteln, bringen auch g^1"^.
sehmackhafteste Obst; hierzu to*

ie

lich auch bei den feineren no

warmcre Standort an sonnigen
*»

bei. Bei pyramidenformig g^ dff

Zwergobstbiiumen wird nur
ft

Zwect fruherer und vollko*^\
vollkommen erreicht werden, » eui

— - "\
GTJ^drangt sind, sondern an „cs ^^

nigen Orten nach alien Seiten



imimu

schnittcn sind, so class allenthalben das

Licht zu den Friichten tretcn kann. Es

wiirde uns zu weit fiihren, wollten wir

auf diescm grosscn Gebiete niehr aufs

Einzelne eingehen, wir wollen deshalb

nur noch der in Gewaehshiiusern gctrie-

benen Friichte erwalmen, welche, wenn

sie zu einer Jalueszeit zur Rcife gc-

bracht werden, wo die Lichtstrahlen ftir

unser Klima noch nicht ihre ganze Kraft

wiederum erlangt haben , auch stets selbst

unter der geschicktesten Behandlung mid

Pflege einen viel faderen kraftloseren

Geschmack besitzen , als wenn sie im

freien Lande reiften. Von eigentlich tro-

pischen Friichten erlangt bei uns nur die

Ananas ihren ganzen Wohlgeschmack,

denn in den niedrigen zur Anaiiaszucht

eigens eingerichteten Hauscrr. kann man
diesen Pflanzen auch in unseren Som-
mern so viel Licht mid Waime geben,

als sie bediirfen. Ein anderes ist es mit

den anderen holier wachsenden tropischen

Friichten, welche in unseren Gewaehs-

hiiusern nie den Wohlgeschmack wie in ih-

remVaterlande im Freien erlangen, soz.B.

die Banane, die Orange und viele andere.

Erwahnen miissen wir hier sehliess-

lich noch einer Eigenthiimlichkeit , wel-

che verschiedentlich gedeutet werden kann,

es ist dies der pcriodische Geruch vie-

ler Pflanzen, wahrend der Abend- und

Nachtstunden. Wahrend sich unterm

Einfluss des Lichtcs die den Gcruch be-

dingenden Grundstoffe bildon und in ei-

nem gebundeneron Zustande verharrcn.

strbmen sie erst bei Abnahme des Lich-

tes oder bei vblligerDunkelheit ihren vol-

ten Wohlgeruch aus.

4) Auf den Gemiisebau.

Eines mbglichst sonnigen Standortes
bedUrfen nur unsere Gemiise die aus

w*weren Liindern stammen. so die Gur-

it an halb-

sonniffen Orten. Die vorziiglichste Ent-

wiekelungspeiiodc dieser letztcren fallt auf

das Fruhjahr und den llerbst und es

Bind gerade die unter dc.n Einfluss von

Verhaltci

HolAwr
halb sind auch im Allgem,

Blatter soldier Gemiise im

und gut, die sich in fest
|

Kopfcn unter tier schiitzendf

,,,1,1,11,., : lila

Die

der Erde gediehen sind und werden bald

mid holzig, wenn man sie uber

diesclbc eniporscl.iesscn liisst: das Blei-

chen des Endiviens gehbrt in die gleiche

Reihe von Manipulations., urn die Blat-

ter dieser PHanze zarter und angeneh-

mer zu machen. Spinat und Mangold

sind nur im ersten Friil.lingc gut, und

die iiber dem Boden wachsenden Kohl-

raben werden im Winter in der Grube

unter dem Einfluss vollknmmener Dun-

Mi:,

i

;,,),, ,

,„zen nodi einc ganze

Reihe von Erscheinungen , welche alle

das Gesetz bestatigen, dass Blatter und

ftflfige Stengel durch Lichtmangel zarter

und'zum Genusse tauglicher werden, da

die stickstoffhaltigen Bestandtheile ,
wel-

che die Nahrhaftigkeit derselben bedin-

gen, nicht m.tcr den. Einfluss- d^sl' eli-

tes in denselbcn gebildet werden. — Unter

dem Boden wachsende Knollen endlich,

wie z.B. die Kartoffel, werden unterm Ein-

fluss des I.ichtes grim und erhalten cinen

en Geschmack. —



5) Auf das Griinen der Pflanzen.

Wir haben bereits im theoretischen

Theile gesehen, dass die Masse des

Lichtes, welches die Pflanzen zur Bil-

dung des griinen Farbestofles gcbrauchen,

je nach den verschiedenen Pflanzcnarten

verschieden ist.

Pflanzen, die in der freien Natur nur
auf sonnigen Standorten zu wachsen
pflegen, bediirfen auch in Cultur einer

grossern Masse von Lichtstrahlen zur
Ausbildung ihrer ilinen eigenthiimlichen

Farbe, als Pflanzen, die im steten Schat-
ten zu wachsen pflegen. Zu den Ietz-

teren gehbren z. B. die Farren und
Lycopodien, und viele Pflanzen dic-
ser beiden Familien verlieren, der Ein-
wirkung der Sonne ausgesetzt, auch
wenn alle anderen Bedingungen, welche
sie zu ihrem Wachsthume vcrlangcn,
erfiiUt sind, bald ihre lebhafte Farbe und
werden braunhch odcr rbthlich. Am em-
plindliclisten von alien mir bekannten
Pflanzen dieser Familien ist die Selagi-
nella uncinata Spring (Lycopodium cae-
sium), welche im Gewiichshausc nur auf
einera Standorte weit vom Lichte ent-
fernt, im Halbdunkel, ihre eigenthiimliche
zarte, blaugraue Farbe vollkommen aus-
bildet, nah unter dem Lichte abcr. selbst
wenn bei Sonnenschein stets beschattet
wird, d,c,e larbung verliert und unan-
sehnlich wird. Dass hinwiederum viele
Pflanzen, welche von der Natur auf
durcbaus sonnige Standorte angewiescn
sind, in der Cuitur in roller Sonne oft
nicht das freudig grune Aus,ehen w.c
auf halbschattigen Standorten zeigen,
dies wird noch von anderen Umstanden
bedingt, die wir in einem spatcrn Kapi-
pitel noch betrachten wollen , untrr rieh-
tiger Behandlung werden solche Pflanzen
aber auch in voller Sonne eine noch ge-
sattigtere grune Farbe entwickeln, als

j

chlands und der Schweiz.

auf halbsonnigen Standorten; als Beispiel

wollen wir dafur die grosse Gattung det

Heiden (Erica) nennen.

Dagegen gibt es wirklich manche

Pflanzen, die in ihrem Vateiland sicher-

lich uuter Einwirkung des vollen Son-

ncnlichtes wachsen, die bei uns, der

vollen Einwirkung der Sonne unse-

rer Sommer ausgesetzt, ihre schone griine

Farbe verlieren und gelblich-braun wer-

den, z. B. viele der Tannen der sudli-

chen Halbkugel, wie Araucaria excelsa,

Cryptomeria japonica und andere, eine

Erscheinung, zu der ich noch keine ge-

niigende Erklarung zu geben vermag. -

Diesc und andere Wahrnehmungen

bestatigen die im ersten Theile ausge-

sprochene Ansicht, dass zur Bildung des

?riinen Farbstoffes nicht gerade das di-

•ecte Sonnenlicht nothwendig ist, son-

ic,. | > ( de 1 tzt

n vielcn Fallen ein Braunen des gm-

len Faibstofles hervorgerufen wird, und

lass hinwiederum auch in der frao

Vlatur in voller Sonne wachsende n®'

en oftmals nui durch die vollkommenste

Sriiillung alle ( Itu bed ung W
em cht werden auch in voller Sonne

line lebhaft griine Farbe auszubilden.
-

Die Bleichsucht oder die Umbildung

les griinen Farbestofles zu einer ge

ich-griinen oder gelblich-wcissen
Far

.st bei gesunden Pflanzen lediglich *«g

des Mangels an Licht, wozu die E£
«g tagiich Beispiele an die IIan» g*

Hie wi,d aber auch noch ausserdem

Folge jedweden Krankbeitszustandes
e

zeugt, der die Pflanzc nicht pW**

todtet. Dor gewohnlichste Grund

*M -*-t
nicht bei Culturpflanzen,

so

ucht Lichtmangel dieselbe
err?

haben kann , ist in der Fauln.ss

urze.spitzenzusuche.inFo^

ine normale Aufnahme una

ig der Stoffe in der ?^m ^



stattfinden kann. Eine andere ebenfc

nicht seltene Ursache ist ungeeigne

Erdreich, welches einzelne Stoffe, die i

Bildung des griinen Farbestoftes wie

scheint durchaus nothwendig sind, ei

weder gar nicht oder doch nicht im ai

gelosten Zustande enthiilt. Pflanz(

welche aus einer dieser Ursachen it

grune Farbe verloren haben, kann n

durch Entfernung derselben geholfen

werden. Wo also Lichtmangel Ursache

war, weise man der betreffenden Pflanze

einen helieren Standort an, und wo durch

hi lebhaftes Licht die Braunung dei

Blatter bedingt wurde, beschatte man
Oder weise der Pflanzc einen Standort an,

Licht Wilt.

erhielter,

sehr gesunde Exemplare der oben g(

nannten Zapfenbaume , die im hellc

Sonnenlicht im Freien braun geworde

m, ,ifare Farbe in einem lufti-

gen, hohen, nar von oben beschatteten

Glashause bald wieder. Machen wir die

schbnen Untersuchungen des Hrn. Hunt
fiir diese beiden Fiille an nutzbar, so

diirfte die Anwendung dor durch grimes

Glas geleiteten Strahlen fur derartige

Falle besonders zweckmiissig sein. —
^o dagegen die Gelbsucht ihren

Grand in anderweitigen Krankheiten hat,

kann nur durch Entfernung der Ursachen
derselben griindlich geholfen werden,

*°'auf naher einzutreten nicht in der

der vorliegen'len Arbeit liegt.

uit aber ist es, dass in den Fal-
len

' Wo das Vergelben der Blatter wohl
wnmghth seme Ursache in untauglichem
E'dreich hat, durch einen von Zeit zu
Zei

' wiederholten Guss von in Wasser
^gelostem Eisenvitriol die PHanzen ihre

8""ks Farbe allmahlich wieder bekom-
l

^
en

- Bei Camellien und Orangen, die
em« solchen Behandlung ausgesetzt

""ton, war ea auffaUendj dags die jblei-

'ntuessi

I Wit Iriclm

wurden, sondern anfangs einzelne grii-

nere Flecken und Tupfen sich auf den-

selben zeigten. —
Wir haben diese letztereu Krankheits-

erscheinuneen. welche niclit mit der

Einwirkung des Lichtes auf die Pllanzcn

zusammenhiingen, liter nur desshalb auf-

gefiihrt, urn zu zeigen, dass der grime

FarbestoiT nicht bios lediglich Folge der

Einwirkung des Lichtes, sondern sranz

vorzughth rath Folge der Leben,tlutig-

keit derPllanze ist, und dass er sich uni

so kraftiger und intensiver ausbildet, in

je hoherm Grade die Pllanze thiitig ist,

ss das dunkclgriine Aussehen der

;en audi zugleich das Zeichen der

:,::;;. Dass

•i liierzu ein machtiger

Ilebel ist, ist bekannt, und ich mochte

ieraus schliessen, dass die griinere Farbe

ieler Pdanzen im hellen Sonnenlicht

nicht Folge dieses Ietztern, sondern u'ber-

haupt des hoheren Gesundheitszustandes

Pdanzen selbst sei. —
Endlich will ich hier auch an die

jnthumlich todte Farbe der meisten

Salzpflanzen crinnern, die jedenfalls den

Beweis liefert, dass die in der Saftemasse

mthalteuen vorherrschenden Stoffe einen

iedeutendeii Einiluss auf die Farbung

der Pllanzen ausiiben.

6) Auf das Bitten und die J)auer der

Vegetationsperiode.

Die Pflanzen-Physiologen gehen jetet

Albemeinen von der Ansicht aus, es

be eine jede Pilanzenart zur VoUen-

ng ihrer Vegetationsperiode eine ge-

,se Summe von Warme nothwendig,

e Ansicht, die wir auch schon friiher

ruhrt und dabei der Untersuchungen

A.Uandolles erwahnt haben , welche

klar zeigen, dass die gleichen Pflanzen-
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artcu zur Vollendung ihrer Vegetatioi

pcriode in der Sonne cine geritigi

Summe von Warme gebrauchen, als

Schatten. Es zeigen diese Beobachtungen

mithin, dass das Licht eine directf

Erscheinung der Bliithe und Saraenreife

beschleunigende Wirknng besitzt. Nach

Hunts Beobachtungen ist es si

die dem rothen Strahle entsprec

v. i,-l 1L
.

: !;

der Bliithen und Friichte wirkt : :

ihm herrscht das Prinzip der Wi
Ausgangs Sommers und im Herbste vor,

und desshalb ist dies die Zeit der Sai

reife. Die dureh rothe Glaser gelci

Strahlen sollen endlicb nach ihm die Er-

scheinuiig der liliithen bcfordern.

Wir miissen often gestehen, es scheint

uns dieser Tbeil von der Lehre des Ein-

ftusses des Lichtes auf die Pflanzenv

noch am wenigstcn ausgebauet und de

halb noch am meisten vveitcrer L'nt

suchungen zu bediirfen. —
Werfen wir einen priifenden Blick auf

die zahlreichen Keprasentanten des Plla

zenreichs, welche jctzt alle Lander und

Zonen der Evde in unsere Garten gescn-

det haben, so linden wir, dass weitau:

der grosste Theil der ausdauernden Pflan-

zen in gewissen Penodcn wiiclist und in

andern rnht. Bei den Pllanzen der kal-

ten nnd gen.assigten Zone fallt diese

Ruhezeit in den Winter, bei dencn der

warmen Zonen in die trockue Jahreszeit

Oder den Sommer. Es scheint also das

Licht als solches keincn Einfluss auf die-

sen Wechsel von Ruhc und Vegetation

anszuiiben, sondern andere Agentien, wie

namentlich Warme und Bodenfeuchtig-

keit scheinen denselben ausschliesslich

zu bedingen. Hierbei ist aber eine Ei-

genthiimlichkeit der perennirenden Pllan-

zen noch ganz besonders ins Auge zu
fessen, die darin bestehet, dass sie sehr

hSofig anch unter ganz veranderten Be-

dingungen dennoch zur gleichen Zeit wie

in ihrem Vaterlande waclisen und vege-

tiren. Besonders auffallend ist diese Ei-

genschaft z. B. an den Orchideen, die

in unsern Gewiiehshausern immer zur

namlichen Zeit wie in ihrem Vaterlande

bliihen und diese Eigenschaft beibehalta.

selij-t wenn ihre Blutliezeit mitten in no-

a hi

=shalb sweckmissig

nh Tin

Orchidcensammlung zu alien Jahreszeiten

einzelne Arten bliihen. So entwickeli

die meisten immergrunen Pflanzen des

Caps und Neuhollands in ihrem Vater-

lande ihre Blumen, wenn nach einem

mehr trockencn, warmen Sommer, is

Februar und Maxz, der milde, von bftero

Regengiissen begleitete Herbst jener

Lander eintritt: in miseren Gewiiehshau-

seni lialten sie die gleichc Bliithezeit em.

so die zahlreichen Eriken, Acuta, *

neren Neuliolliinder u. s. f. ,
andere wie-

dci- die in ihrem Vaterlande wabneta*

lich in. I'nihling bliihen, bliihen bei uM

gegen den Herbst hin, so die CaW

Beobaehten wir die Pllanzen unserS

und anJerer almlieher Climate, (Be *

unsimfrcit.nh.-.n.lo.oshaten,*)!*

wir, dass sie alio einer
besfmn»ten

Ruheperiode nbthig haben, die einenV
nor kurz-ron, die anJercn einer USn««»

Wir »hon Mrt.*-*«!*55
Pllanzen unserer Bosquete nn i

zur gleichen Zeit grUncr,,
«*-

*

einen immer Minor als die andern, J*

oft ist dies bei Individuen der ^
Pdanzenart verschiedon, indent ,**

da, eine urn einiffe Tage friiherausff^
das erne urn einige h

hun,.

als das andere. Auf diesem «=s

ichen, den Pllanzen innewd,en^

setzedes Festhaltens an der^ ^
Vegetationsiicriode beruiit aui.

genschaft vieler Varictaten
unsere



do- I Anwendnng rotl.er Glaser

wnrde, und die ni

fortwiihrend bewah

Ki-

rch

r Hinsicht

nnter einander verschiedenen Obstarten,

ferner viele Gemiise, die selbst bei fort-

gesetzter Aussaat diese Eigenschaft be-

halten, erinnem. IJnter den Zierpllanzen

haben wir z. B. die friihbliihenden Zwerg-

astem und die spiiter bliihenden liohcn

Astern, beides nur Abarten der gewiihn-

lichen Aster aus China, ferner die zahl-

reichen in Bezug auf Bliitliezeit miter

sich verschiedenen Varietiiton der Ca-

mellia uud viele andere. lu cinzelnen

Fallen wcrden die Abarten der Zierpllan-

zen sogar nach dieser Eigenihiimliclikeit

unterschieden, wie z. 1!. die Erica graci-

Zweig der Gartnerci von

Ebenso eiuhalteii die Font*

do lies cinen wichtigen IT

diesen Theil der practischc

s„ iippigen

lTiihjal.rci

Wird dureh aussere Einllii*

Ruheperiode der Pflanzen verliing

findet dann stets eine i

und scbnellere Lntwicki

der Tall ist, wo dureh liingei mdauen

Kiilte die Vegetation zuriickgclialtcn w

Die unglaublich schnelle Entwiekeh

aller Pflanzen in nbrdlicheren Land'

sowie der Pflanzen unserer Berge,

bald einmal der [• iiihling eintiitt, hat

namlichen Grund. Auf stienger Be

achtung dieser Eigeatia

roht die Treiberei der Blumen I

Friichte. Hier ist Aufgabe des Garln

die Vegetationsperiode einzclner Pflan

tiinstlich zu verandern, und es gel:

dies eben nur dureh naebbaltige Sch

chung der betreffenden Individuen. -

Wir konnen, ohne wis vou uns

Thema zu verirren, auf diesen Punkt

^ieht naber eintreten, erinnem wollen

Wff hier nur noch an die Versucbe

Hunts, vielleicht dass man dureh die

e Kuheperiode

urgema-^-ten Wege eintre-

n (nieht bios dureh plotzlicbe

Unterbreclm.ig der Vegetationsperiode.

schnel-

Um nornnle licemligun- derselben, da-

cITendcn 1'llanze —
l.tVc ,meln

Ert.dg

ollstiindiger

Treiberei bedingt wird), so

dieseu Zweck am voUstandig-

en, wenn man die betreffenden

ahrend der der Treiberei vor-

angehenden Vegetationsperiode der vrolt-

i-kung der Si.iiiienstrah-

nur gegcn das Ende

noch ausserdem dureh

Becudigung derselben

hiiiwirkt. - ..

Die Beschleuuigung des \cgetaaons-

.,<3C < ist naeb unserer Ausicht die

!,'•','/'

o in lieser Hinsicht gehorig erwie-

senc Wirkung der Lichtstrahlen auf die

Ptlanze welche Kobe aber dieselben in

Bezug auf die Bliitbezeit derselben aus-

iihP„ mu's erst noch mil mehr ssicher-
uben, muss

heit naehgewiesen wcrden. nur »o

ist in dieser Hinsicht sicher, dass jeden-

falls die Liehtmasse, die die Pflanzen

zur Entwickelung ihrer Bluthen bediir-
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fen, je nach der Art derselben sehr ver-

schieden ist, und wenn es z. B. sicher

ist, dass der allerdings grosste Theil

der Pflanzen , nur unter der Einwirkung

der vollen Sonne reichlich bliihen, so

ist es auf der andern Seite wieder eine

eben so sichere Thatsache , dass viele

anderc Pflanzen nur wahrend der kiir-

zeren Tage unseres Herbstes, Winters

und Friihjahrs ihre Blumen in grbsster

Vollkommenheit entwickeln. So zeigen

z. B. melirere aus Siidamerika stammende

Kapuzinerkressen als Tr. Wagnerianum,

Smithii, Deckerianum, Lobbianum, Hay-
nianum, Moritzianum , ihre Bluthen im-

mer erst gegen den Herbst hin und dann

im Gewachshause wahrend des ganzen

Winters, hindurch , und nur sehr selten

gelingt es, einzelne Exemplare etwas

friiher in Bliithe zu bringen, wahrend
sich doch schon seit Einfiihrung dersel-

ben die Gartner die griisste Miihe geben,

dieses durch Durchwinterung stiirkerer

Exemplare oder sehr zeitige Anzucht aus

Samen behufs der Samenzucht zu er-

moglichen. Gemeiniglich erlangt man
aber dadurch nichts, als dass sie nur um
desto iippiger und grosser wachsen, und
doch erst gegen den Herbat hin ihre

Bluthen entwickeln. Da diesc Pflanzen

in ihrera Vaterland das ganze Jahr hin-

durch bliihen sollcii, so scheint bier wirk-

lich die zu grosse Lichtmasse unserer

langen Tage im Sommer diese Erschei-

nung zu bedingen. Von der Primula
chinensis, die das ganze Jahr hindurch

bliihet, ist es bekannt, dass sie nur im
Winter wahrend der kiirzesten Tage die

vollkommensten Blumen entwiekelt, und
so gibt es noch eine Menge von Bei-
spielen, wo freilich bei vielen, wie na-
mentlich bei den Gebirgspflanzen etc.,

zu hohe Temperaturgrade eben so
sehr anf diese Erscheinung einwirken

Kapitel bereits die Pflanzen des freien

Feldes und Waldes , sowie unsere Nuto-

pflanzen in Bezug auf sonnigen und

schattigen Standort besprochen, und hat-

ten in consequent logischer Anordnung

wohl eigentlich diesen Abschnitt uiimit-

telbar folgen lassen sollen. Da aber die

beiden letzten Abschnitte vieles enthal-

ten, was hier wieder in Beriicksichtigung

fallt, so liessen wir diese vorausgehen.

Von den im freien Lande ausdanern-

den Pflanzen des Ziergartens gilt imAU-

gemeinen das Gesetz, Pflanzen ,
die in

der Natur im Schatten wachsen, auchim

Garten einen ahnlichen Standort anzo-

weisen. Ein scbattiger Standort bedingt

bei der Mehrzahl unserer Gartenpflanzen

eine starke Entwickelung der Stengel und

Blatter und undankbares sparlichesBluhen,

wahrend sich im vollen Sonnenlicht die-

selben gedrungener entwickeln und viel

mehr Blumen ansetzen. An durchans

schattigen Standorten gedeihen nur seta

wenige Pflanzen, wie z. B. Farrenkrau-

ter und einzelne Pflanzen nut unscbe*-

baren Bliithen. Man gehe nur in unser

immergriinen Tannenwaldungen
und W»

Buchenwaldungen , da kann man

Ieicht uberzeugen, dass ausser Moos
J

Farrenkrautern fast keine PAanzc »

ticfen Schatten derselben bewohnt, »

dass die weni.cn blubenda.
**»

sich immcr mehr an den lichtereu S*>

len derselben angesiedelt haben. An

schon ist es in den niedrigeren
I*

,-aldungen, wo durch den Fal. *£
bes der Zutritt des Lichtes we B

rahrend eines Theiles des J*-

ntteltwird. Hier leben an den.U

ren Stellen und an den Kanduu^

Geholze viele perennirende
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.Mi/iiL'lii'h aber solche, die schon im er-

sten Friihling bliihen und ihrcn Lebens-

cyclus volleuden, ehe noch das Laubdach

der Waldungen sich vollstiindig gebildet

und dem Li elite den Zntritt ganz ver-

el t Einjahr 1 fl en und die

grosste Zahl der schon bliihenden Pflan-

zen linden wir jedoch in grosster Zahl

an freien, dem Zutritt der Sonne wenig-

stens wiihrend eines Theiles des Tages

icoffneten Lagen. Wenn endlich die

nur wahrend eines Theiles des Tages

dem Zutritt der Sonne zugangliche Schat-

anseite der beige im Allgemeinen an

Blumen reieher ist. als die Sonnenseite,

so hat dies lediglich seinen Grund darin,

dass die grosscre Trockenheit der lctz-

tercn Lagen oft nur wenigen Pflanzen

gestattet, hier genugsam Nahrung zu lin-

den; sehen wir doch die den ganzen Tag
der brennendstcn Sonne ansgesetzten

Siiuipfe oder ahnliche durch herabrie-

selndes Wasser befeuchtetc Localitatcn

Heimath bevolkert.

Diese Winke, welchc mis Mutter Na-
lur iiber den Einfluss des Lichtes gibt,

benutze man audi in cignen Garten.

Ganz schattige Lagen decorire man durch

einzelne immergriine Pflanzen, die als

Unterholz in den Waldungen vorkommen
"id gerade zu ihrer iippigen Entwicke-
'ong weniger Licht bediirfen , wie z. B.
d'e Steehpalme (Ilex), die Eibe (Ilex),

mehrere Arten Seidelbast (Daphne Lau-
feola und Mezereum) und die niedrigen

Sh-aucher anderer Lander von ahnlichem

.

ima
>
die dort wahrscheinlich an iihn-

"chen Localitaten wachsen, so die Ma-

J
0l>ien, mehrere Juniperus u. s. f. An

"albsonnige Standorte verweise man von
den Perennirenden Pflanzen alle die im
ersten Friihling bluhenden Arten. Hierzu
S*oren nun aber nicht blog die yoMr_
ffi™ten, in lichteu Laubwaldungen wach-

senden Pflanzen, sondern auch alle Ge-

wachse unserer hoheren Gebirge, so wie

die aus kaltern Klimaten stammenden

Pflanzen. Allerdings leben die Pflanzen

dieser letzten Gruppe, an ihrem natiir-

lichen Standorte wenigstens sehr oft, an

durchaus sonnigen Standorten, und es

ist desshalb ein anderer Grund, der diese

kiinstliche Veranderung des Standortes

derselben im Garten veranlasst. An

ihrem natiirlichen Standort haben diese

Pflanzen einen viel langern Winter

Erst

wenige Tage nach-

dem die sie bis dahin deckende und im

Winterschlaf erhaltende Schneedecke ge-

schmolzen, entwickeln sie ihre zarten

Bluthen, und oft schon, bevor sie in

Zeit von wenigen Monaten ihre Samen

zeitigen konnten, deckt sie von Neuem

die winterliche Decke. In unsere Gar-

ten verpflanzt behalten sie nun insofern

ihre Natur getreu bei, dass sie auch zu

denjenigen Pflanzen gehoren, die schon

durch den Einfluss weniger warmer Tage

im Friihling zu neuem Leben erweckt

wcrden und unter den ersten ihre Blu-

men entwickeln. An warmen sonnigen

Standorten tritt nun bei nns in derEbene

ein doppclter Uebelstand ein, indem dann

einmal dieselben oft schon mitten im

Winter zu neuem Leben gereizt werden

und durch darauf folgende KUlte leiden,

sowie das3 sie zweitens wahrend des

Sommers von der Hitze leiden. Diess

ist auch ein Grund, wesshalb die Topf-

cultur der Pflanzen des hohen Nordens

und unserer hohen Berge im Allgemei-

nen viel besscr gelingt, als die wie

scheint naturgemassere im freien Lande.

Im Topfe kann man sie wahrend des

Fruhlings dem ihnen hbchst wohlthiitigen

Einfluss des Sonnenlichtes ganzlich aus-

setzen, und im Sommer kann man sie

an den kuhlsten und schattigsten Ort des

21
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Gartens bringen, damit sic nach vollen-

dcter Vegetationsperiode ruhen konnen,

was diesenPflanzen, werm sie nicht durch

Erschb'pfung ihrer Krafte absterben sol-

len, durchaus nothwendig ist.

Halbschattige Standorte, namentlich

solche, diedieMorgensonnehaben*), sind

deshalb in jedem Garten sehr erwiinsehte

Lokalitaten, auf denen eine Masse von

Pflanzen am besten und schonsten ge-

deihen. Unter den bekanntesten Pflan-

zen sind dies z. B. die besten Lokalita-

ten fiir alle Arten von Alpenrosen und

Alpenpflanzen, ferner von den Pensces,

den Aurikeln (beides Nachkommen von

Alpenpflanzen) und iiberhaupt alien den

im ersten Ftiihling bliihenden Gewachsen.

Die sonnigen Standorte sind dagegen

ganz besonders fiir die meisten einjkhri-

gen Pflanzen, fiir die im Sommer blii-

henden Stauden (meistens Pflanzen der

sonnigen Ebenen und Abhange der ge-

massigten Klimate) und endlich ganz vor-

ziiglich diejenigen Pflanzen geeignet, die

aus warmeren Klimaten stammend, nur

wahrend des Sommers ins freie Land
gepflanzt werden. Wer dann seine Pflan-

zen in voller Bliithenfiille prangen sehen

will, pflanze sie auch an solchen Stand-

orten nicht zu dicht in einander, denn

je mehr die eine Pflanze der andem das

Licht entzieht, je weniger konnen sich

dieselben in ihrer ganzen Vollkommen-
heit entwickeln und je weniger werden
sie sich mit dem Schmuck ihrer Bliithen

beladen. —
Bei den in Topfen cultivirten Pflan-

geltcn zwar im Allgemeinen diesel-

ben Grundsatze, wie bei den Freiland-

pflanzen, es kommen bier aber noch

lebrere eigenthiimliche Umstande hinzn,

ie auch eine besonderen Beriicksichti-

ung verdienen. Eine jede TopfpBanzc

it mit ihren Wurzeln aufeinen viel klei-

eren Raum als im freien Grande be-

.chrankt. Die jungen Wurzeln durch-

dringen bald den Ballen und legen sich

denselben herum an den Topf selbst

Sie sind deshalb dem nachtheiligen

Einfluss der Trockenheit viel mehr aus-

gesetzt, als alle Pflanzen des freien Lan-

des , welche mit ihren Wurzeln im kiih-

len Schoosse der Erde immer noch etwas

Feuchtigkeit finden. Aus dieser Ursacbe

Kegel, alle der vollen Wirkung

Mittagssonne ausgesctzten |

, Son;
lul'ii.'!-

Sand etc.
'

reder durch kiinstlichen Schatten,

irch Einsenken der Topfe m

den nachtheiligen Wirkun-

. .__ser Trockenheit zu bewah-

•en. Pflanzen, die in Thongefassen ste-

icn, sind in dieser Hinsicht nodi ••-

impfindlicher, als solche die in Hofcka-

iten und Kiibel eingepilanzt sind, denn

ler poroscThon lasst einmal mehr Feucu-

iigkeit durch sich hindurch gehen, some

er ferner der directen Einwirkung *

Sonnenstrahlen ausgesetzt, als g"

Warmeleuer mnen oft o heiss wird, &

alle an ihm anliegenden jungen ^
yerbrennen. Aus diesem Grunde ge*«

hen alle frei aufgestellten
Obel^a*

viel besser in Holzkasten, als in ae^

lerdings schoneren Thonvasen.

ist es eine praktische Erfahrung,
<*

alle auf sonnigen Fensterbrettern

Blumentragen frei aufgestellten
Z.erp^

zen, viel besser gedeihen, wenn

.

wenigstens deren Topfe *irch T<«_

steUteBretteretc.
vorderdirece^

wirkung des Sonnenlichtes
schutzt-
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Aber auch auf die angegebene Weisc

durch Einsenken etc. geschiitzt, leiden

doch Pflanzen , die in verhaltnissmassig

sehr kleinen Topfen stehen, in voller

Sonne oft von deren verderblicher Ein-

wirkung, weshalb man es geraeiniglich

zweckmiissiger findet, auch viele derje-

nigen nur an halbsonnigen Orten aufzu-

stellen, oder sie in den Mittagsstunden

kiinstlich zu beschatten , die ganz ins

freie Land gepflanzt, an den ganzen

Tag der Einwirkung des Sonnenlichtes

ausgesetzten Localitaten, am besten und

iippigsten gedeihen. —
Am empfindlichsten sind die Topfge-

wachse aller Art gegen helles Sonnen-

licht im ersten Friihlinge, weshalb auch

in der Gartnerei gemeiniglich die Regel

gilt, die Marzsonne und Marzluft sei den

Pflanzen nicht zutraglich: derGrund die-

ser Erscheinung liegt auf der Hand. Un-
term Einfluss der hoheren Temperatur
der Gewachshauser, der feuchteren Luft

und der verhaltnissmassig geringen Licht-

masse, die die Pflanzen im Winter erhalten,

b'iden sie weichere wasserigere und weni-

ger consistente Triebe. Wei
Marz warmes helles Wetter eintritt , und
die Hauser frische Luft erhalten,

?en die zarten Triebe allerdings den

Einfluss der vollen Sonne und eines trok-

kenen Luftzuges nicht ertragen, d. h.

8»e geben unter diesen Einflussen plotz-

lich so viel Feuchtigkeit ab, dass par-

tielle8 Vertrockenen des Zellgewebes,
o^r doch ein kriinklicher Zustand der

Pflanze, der sich durch eine rothbraune
Farbung zu erkennen giebt, eintritt.

Es ist ferner eine mit den Eingangs
geachilderten Vegetationsverhaltnissen der

Pflanzen vollstandig uberelnstimmende

trfahrungssache, dass in der trocke-

^
n Luft

> die unterm Einfluss der heissen

ttagssonne in den Gewachshausern
ent8t«nt, die Vegetation weniger freudig

und iippig ist n beschattet deshalb

Pflanzen, die dicht

unterm Glase stehen. — Wer hatte

nicht schon das angenehme Gefuhl leb-

haft empfunden, was jedcn erquickt, der

ersten warmen Fruhlingstagen,

... u„.-h nicht gewohnte Warme auch

auf das Temperament des Menschen zu-

uckwirkt, in ein geliiftetes und -theil-

sveis beschattetes Gewachshaus tritt Das

gebrochene Licht in angenehmem Contrast

lit dem lebhaften Griin und den BIu-

ien, die friscbe feuchte Luft, wirkt

rohlthatig auf Pflanzen und Menschen,

rahrend das lebhafte Summen der Bie-

..en, die sich hier ihre erste Nahrung su-

chen , das Ganze angenehm belebt. —
Es ist daher die zweite Epoche, wo

helles Sonnenlicht den Topf- und Kiibel-

pflanzenbesonders nachtheilig ist, diejenige

des Ausraumens der Pflanzen. Jeder

Gartner weiss dies und wahlt zum Rau-

men seiner Kalthauser lieber trubes reg-

nen che Wetter, damit die unter obigen

Einflussen gebildeten zarteren Triebe nicht

verderben und die Pflanzen auf lange

Zeit hin verunstalten. Dasselbe gilt auch

von Gemiissetzlingen, Blumensetzlingen

etc., die im Treibbeet angezogen wur-

den', in noch viel hoherem Grade. Es ist

deshalb eine wohl zu beachtende Regel,

dieselben immer bevor man sie ins freie

Land pflanzt allmahlich an die voile Ein-

wirkung der hellen Sonne und freienLuft

zu gewohnen, wenn nicht alle wieder

absterben sollen. Aber auch zum Aus-

pflanzen der vollkommen abgeharteten,

muss stets ein truber Tag gewahlt wer-

den, denn durch das Herausnehmen der-

selb'en werden doch die jungen Wurzeln

ielfach verletzt und bevor sie nicht an

irem neuen Standort festgewurzelt sind,

vermogen sie, selbst wenn das Erdreich

ganz feucht ist, dennoch nicht in voUer

Sonne so viel Feuchtigkeit aufzunehmen

21 *
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als ihre Blatter verdunsten, was sich

bald durch das Welken derselben beur-

kundet. Das Schiitzen solcher jungen

Pflanzchen bis nach erfolgtem Anwurzeln

vor demEinfluss des Sonnenlichtes durch

Deckung mit geflochtenen Kbrbchen u.

s. f. ist deshalb stets vom besten Er-

folge , namentlich wenn man darauf sieht,

dieselben bei triibem Wetter und Nachts

zu entfernen, damit die Setzlinge desto

friiher unter Einwirkung der freien Luft

erstarken.

Endlich wollen wir es hier nicht iiber-

gehen, dass viele unserer zartesten im-

mergriinen Topfpflanzen , wie Eriken,

feinere Neuhollander u. s. f., wenn sie

vom Friihling an, allmahlich an die Ein-

wirkung der vollen Sonne gewijhnt, und

mit ihren Topfen bis zum Rande in Sand-

beete eingesenkt werdcn, bei aufmerksa-

mer Pflege nicht nur die voile Sonne er-

tragen konnen, sondern da oft noch kriif-

tiger und buschiger wachsen, als solche

die an halbschattigen Orten cultivirt

werden.

Nachdem wir nun im Vorhergehen-

den vornehmlich die Standorte derPflan-

zen im Freien in Bezug auf das Licht

betrachtet haben, wollen wir noch einen

fliichtigen Blick auf die Standorte wer-

fen, die man den Gewachsen warmerer

Zonen wahrend des Winters anweist.

Wahrend man im Sommer viel eher Ge-
legenheit hat, jeder Pflanze einen solchen

Standort zu geben, durch den gerade

ner jeden Pflanze so viel Licht zugefi

wird, als sie bedarf urn sich kriiftig und

naturgemass zu entwickeln, so

im Winter viel schwieriger, da

ten iiber eine solche Auswahl
calitaten zu gebieten hat, urn audi dann
einer jeden von alien Seiten genugsam
Licht zuzufuhren. Wahrend
Sommer die auch gruppenwc

stellten Topfgewachse doch

itlauftig von einander stellen kanu,

dass jeder von alien Seiten genugsam

Licht zugefiihrt wird ; ist man im Win-

1 meistentheils genothigt , sie in den

verschiedenen Ueberwinterungslokalen so

dicht zusammenzudrangen, dass dies nichts

jniger als der Fall ist, ja eine Menge

n Pflanzen miissen sogar in den hin-

..xn Theil der Gewachshauser im Halb-

dunkcl aufgestellt werden, andere miis-

sen wohl gar in Zimmern, Kellern und

Ueberwinterungskasten durchwintert wer-

wo sie oft des Lichtes fur lange

giinzlich beraubt sind. Hier ist es

Aufgabe des Cultivateurs ,
sowold

sicti mit den Verhaltaissen seiner Lolale,

als mit der Natur der Pflanzen, die da,.n

-
jiwintert werden sollen, genau bekannt

_.. macben. Auf der richtigen Placirung

derselben beruht vornehmlich die gliick-

liche Ueberwinterung und es ist dies ein

Punkt, in dem von Anfangcrn vielfo*

gesiindigt wird. —
Nachdem man die Pflanzen in die

beiden Categorien der Schattenpflamen

und derjenigen, welche viel Licht lieben,

getheilt hat, bcriicksichtigc nran no

ferner den Yegctationsprozcss
derselben

und weise alien dencn, welche wahre

des Winters wachsen und bluben,

li,htesten Standort an, wahrend alle «W

nizen , welche wahrend des \\ ««elS

hen desTo weitervomLichte entfernt,
oder

selb'st ganz dunkel durchwintert wer e

bnnen in jc hoherm Grade deren Ku

eperiodc stattflndet. Nach &*»*£
ip wandern alle Topfstauden undS^

cher [mit abfallendem und .mmergt

Laube, welche mit dem E»**

Winters ihren Lebenscyclus »bf
ca

unsere Pflanzen des freien
Landes ^

det haben, in die dunkelsten U

^

es aber nun bei einer solchen #*^
ganz besonders darauf aukon*V ^

|
die betreflenden Pflanzen ««
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(ruber zu vegetiren beginnen, bis man
sie wieder lichter stellen kann, so hat

man auch darauf zu achten, dass sie

verhaltnissmassig nicht zu warm gestellt

werden. Wir konnen tins bei diesem

vreitschichtigen Kapitel nicht ins Spezielle

einlassen, sondern wollcn nur einige der

bckanntesten Beispiele auffiihren. Pfls

zen wie Oleander, Lorbeeren, Grana
"• s- C, die erst unter dem EinHi

hoherer Temperaturgrade zu treiben be-
ginnen, konnen ohne alle Gefahr selbst

in cinem sehr dunkeln Keller durchwii
tert werden, denn sie bediirfen wiihrend
ihrer Ruheperiode des Lichtes durchau:
nicht. Fuchsien, die schon bei viel gerin-

gerer Warme von Neuem zu treiben begin
nen, kiinncn wold auch in ahnlichen Lo-
kalen durch

i.idlt -

solche verlasseii von Neu<
beginnen. Wer hStte nicht schon di

langen weisslichen Triebe gesehen, di

sie dann an solclicn Orten aus Mangel
an Licht bilden, die dem Einfluss der
freien Luft ausgesetzt nicht nur bald
verderben, sondern was noch schlimmer
'st, auf deren Kosten diese Pflanzen
'ange geschwacht bleiben, da dieselben
«e Reservenahrung, die den ersten kraf-
tigen Trie ;t, aufgezehrt haben.

-

Harte Topfstauden aller" Art, iiuu™
hende Rosen n. s. f. kiinncn in Erman-

fW anderer LokalitSten einfach in

"retterkasten durchwintert werden, die
man durch Deckung mit Laden, Umsiitze
** Deckung mit Laub etc. vorm Ein-
nngen des Frostes schutzt. Ein leichtes

^dringen des Frostes in solche Kasten
schadet den darin befindlichcn Pflanzen

,

^eniger als zu hohe Warmegrade,
welche das Wachsthum derselben zu friih
erfegen wiirden. -
Orangenbaume,welcheimWinteii)ica)als

'm vo,lstandigen Ruhezustande sich befin-

den, konnen im Keller nie mit Gliick durch-

wintert werden, sie brauchen aber auch an-

dererseits keinen hellen Standort. Sie konnen

deshalb im Hintergrund holier Kalthauscr

und anderen frostfrcien trocknen und

nothdiirftig erleuchteten Ra'umen aufgc-

stellt werden.

Alle im Winter eigentlich vegetiren-

den Pflanzen miissen nun nach Maas-

gabe ihres Wachsthums und der Licht-

raasse, die sie iiberhaupt bediirfen, aufge-

stellt werden. In Warmhausern und

Wohnzimmern wird man z. B. eigentlichc

Schattenpflanzcn wie Farrenkriiuter vcr-

haltnissmasig am weitesten vora Lichte

entfernt aufstellen konnen. Stark vege-

tirende Straucher mit weichem Laube

werden dagegen durchschnittlich den Fen-

steru zunachst gestellt werden miissen.

Absterben der unteren Aeste ist Folge

zu gedrangten Standorts, einseitiges gei-

les Wachsthum nach dem Lichte hin das

Zeichen des vom Lichte zu entfernten

Standorts.

Der Wiirmegrad, den man im Winter

den Gewachsen zukommen lassen darf,

in directem Verhaltniss zum

Lichte stehen. Je weniger die Pflanzen

Folge vom kalten triiben Wetter, das

das Aufdecken derHauser wiihrend gan-

Tage nicht erlaubt, Licht erhaltcn,

je niedriger soil man die Temperaturgrade

halten, um die Pflanzen so viel als mb'g-

lich wiihrend dieser Zeit in einen ku'nst-

lichen Ruhezustand zu versetzen
;
je mehr

ihnen dagegen bei hellem schonen Wet-

ter Licht zugefuhrt werden kann
,
je ho-

lier diirfen verhaltnissmassig auch die

Warmegrade steigen, weil unterm Ein-

fluss des hellen Lichtes die wachsenden

Theile sich fester mid solider ausbilden

und ein Vergeilen weniger stattfinden

wird. Daraus resultirt eben der lang all-

gemein angenommene Erfahrongssatz, dass

im Winter durch Sonnenwarme erzeugte
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hohe Temperaturgrade den Pflanzen durch-

aus nicht schaden, dass dagegen, wenn

solche durch kiinstliche Warme in ahn-

lichem Maasse hervorgebracht werden,

die Pflanzen durch Vergeilen leiden. —
Schliesslieh wollen wir noch der Knol-

len gedenken, die als ruhende Pflanzen

in Kellern und der Hinterwand der Ge-
wachshiiuser durchwintert werden. Licht

bediirfen dieselben durchaus nicht, dage-

gen gilt fur sie alles das, was vc

solchen Orten zu fruhzeitig treibenden

Pflanzen gesagt wurde. Solche Knollen

und Zwiebeln, die man im Warn
I."'.! Zil halt, z. 15.

die zahlreichen Gesnerk

immer sobald sie zu treiben beginnen
einen helleren Standort erhalten. —
8) Einfluss des Lichtes auf Bewasserung

der Pflanzen.

Wir kiinnen dieses Capitel sehr kurz
halten, da Praxis und Theorie hier

durchaus einig gehen, dass namlich die

Pilanze 5m hellen Sonnenlicht viel mehr
vcrdunstet, und also auch mehr Wasser
gebraucht. Im Winter, wo ein Ueber-
maass von Peuchtigkeit am verderblich-
sten auf das Leben der Pflanzen einwirkt,

wahlt man sich deshalb soviel als mog-
Iich helle Tage zum Begiessen der Ge-
wiichse aus. Je dunkler der Standort,

der irgend einer Pflanze angewiesen wurde,
je weniger darf begossen werden

, ja sol-

che, die in ganz dunkeln Raumen sich
befinden, bediirfen mit wenigen Ausnah-
men wiihrend des ganzen Winters kei-
nes Gusses. Im Sommer bediirfen die
ganz in der Sonne aufgcstellten Pflanzen
wohl des meisten Wassers, zu hiiten

aber hat man sich, dass man alle zarte-
ren Pflanzen nicht begiesst so Iange sie
von der heissen Mittagssonne getroffen
werden, da eine solche. plbtzliche Ab-
kiihlung der Wurzeln sehr haufig in

j

9) Einfluss des Lichtes auf die Fortpflan-

zung durch Samen und Knospen.

Wir haben schon in dem theoretischen

ersten Tbeile den Einfluss des Lichtes

auf die Keimung der Samcn so einlass-

lich betrachtet, dass uns hier wirklictt

nicht viel zu sagen iibrig bleibt. Die

schonen Untersuchungen Hunts haben

gezeigt, dass es das chemische Prinzip

der Lichtstrahlen ganz besonders ist,

welches das Keimen der Samen befdrdert,

und dies hat uns das fur die Praxis sehr

wichtige Resultat geliefert, dass das Kei-

men der Samen unter blauen Glasern be-

fordert wird. Die gewohnliche Manipu-

lation des Aussaens besteht darin, dass

man die Samen, nachdem sie ausge-

streut worden sind , mit einer Erdschicht

wieder zudeckt. Dieses Bedecken ist nun

insofern genau zu beachten, als es weder

zu tief noch zu wenig tief geschehen darf;

e Samen soil man im Allgememen

keiner hbheren Erdschicht decken,

als sie selbst dick sind, da zu tiefes

Decken das Keimen derselben verhindert,

und grosse Samen sollen nicht tiefer als

hochstens >/a Zoll tief untcrgebracbt wer-

den. Bei den Aussaaten im Garten, *«

man diese Manipulationen mehr von Hand

macht, hat man dies nun auch ziemhcn

in der Macht, auf dem Felde hat ma"

aber bekanntlich in neuester Zeit du:«-

sparung bedeutender Samenmengen dure

die Anwendung von Saemascbinen
»

langt, welche die Samen in
angemesse-

ner Entfernung und Tiefe unterbrjngen,

da bei dem gewohnlich gebrauebben^

Verfahren eine grosse Menge von bam^

wegen zu tiefen Einbriugens gar n

kem „ Diese
Erschei

einer Ansicht H#?
cii-
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vielmehr durch Einwirkung der chcmi-

schen Wirkung desselben bedingt. Hunts

Versuche haben es schon gezeigt, dass

es unter dera vorwiegenden Einfluss des

actinisehen Prinzips gelingt, Saraen noch

in solclicn Ticfen zum Keimen zu brin-

gen, wo sie unter gewohnlichen Verhiilt-

nisscn ohnc zu keimen liegen bleiben.

Wir findcn femer in der Natur im Freien

so manches Beispiel , dass die Samen je

nach der Art derselben zu ihrem Keimen

der Einwirknng einer grossercn oiler ge-

ringeren Mengc von Licbt bediirfen. Ich

will hier nur eine Beobaebtung anfiihi

die man jahrlich im Grossen machen

kann. Der rothc Fingerhut (Digitalis
|

purpurea) wiichst bekanntlicb in grossen

Massen auf den Schlagen vieler Gebirge

Deutschlands. Hier vegetirt diese Pflanze

in grosser Masse , bis die jungen Baum-

pflanzungen sicb wieder zu schliessen be-

ginnen, und verschwindet dann spater

ganzlich. Wenn nach 70— 90 Jahren

auf der gleichen Stelle die hoben Biiume

wiederum gefallt werden. so sieiit man

schon im ersten Jahre eine Menge junger

l'flanzchen von der Digitalis, und im'zwei-

ten Jahre ist der Schlag gemeiniglich

wieder lebendig bevolkert mit den scho-

nen rothen Blumen dieser Fllanze. Es

kann bei dieser Erscbeinung gar kein an-

dercs Moment, als das des Licbtes wir-

ken, sobald durch das erneuete Ueber-

wachsen de3 Schlages die voile Ei

kung des Lichtes gehindert wird, bleiben

die Samen liegen ohne zu keimeri

erst wenn nach so langem Zwischei

durch Fallen der Baume der Bodcn dei

vollen Einwirkung des Lichtes abermals

gebffnet wird, keimen die d

henden
I

seren Geholzen wacbsenden Pfianzen. ou-

bald das Laubdach den Zutritt desLicb-

tes in dem Grade hindert, dass die durch-

imende Liebtmassc dem Eeben dieser

anzen nicht mehr genugen kann, se-

„„j wir sie allmahlich wieder versclnvin-

den. Sobald aber das Holz wieder ge-

iillt ist, bekleidet sich der Schlag audi

vieder mit all den Pflanzenformen ,
wcl-

langercn Reihe 1

i da ' r h.'-tin sind

welche vor langen

Jahren da von den gleichen Pllanzen

ausgestreut wurden, welche diese plotz-

liche Bekleidung der Schlage mit den

verschiedenartigsten Pflanzenforroen be-

dingen*). Diese Erscheinungen geben anch

Higleich den Schliissel, unter welchen

Bedingungen cs moglich ist, dass sich

^o Keimkraft mancher Samen' auf cine

fast unbegreiflich lange Zeit crhalten

m , wenn namlich derselbe stets genug-

n Luft und auch Feuchtigkeit vorfin-

det, damit der in demselben befmdliche

igentbumlichesStillleben fort-

ohne durch Trockenheit,

Luftmaugel, Gahrungsprozess etc., abzu-

sterben. Diese Bedingungen werden aber,

scheint, am vollkommensten er-

enn allc Bedingungen zum Leben

!8seluen vorhanden sind und nur die

bestimmte anregende Wirkung des Lich-

tes (Actinismus) fehlt, um den Ke.m aus

Schlummer zum cigentlichen Le-

wecken. Dunkelc. luftigc, we-

de'r zu trockne noch zu feuchte LokaU-

Dieselbe Erscheiw
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Leicht verderbende Samen. welche

aus fernen Landem zu uns transportirt

werden sollen, diirfen wohl wasaerdick

aber nie luftdiclit verschlossen werden.

uud werden sich am besten haltcn, worm

nicrfand, gepaekt werden, die man.
eberhaupt gobadUchen Kinllussc der

I
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nle
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' '" jl.uft der Tropen zu schiit

Hiillc von Guti

Sand in Kisten

Die Fortpii i

in den

raft derleine selbststandige, wenn sich die Knospe

Art zur Zwiebel odcr im Verein mit dem

Stengel zu knollenartigen Orgaiicn uni-

bildet. Die kiinstliclie Vcrmehrung der

Pflanzen clutch Knospen wird durcli

Theilung des Wurzelstockcs, Stecklinge

und Veredlungen bewerkstelliget. I<*

«vld

-;;.:!:

Wi,

b praktische <

tigkeit sin:!,
'

audpunktc air

merken, duss es cine auerkanutc Tta-

,e ist, dass das belle Sonnenliciit aui

\u - Ul uu.e Ac to \ id Zwcige ausgeiuhrt

I vudc ,neiun B

Hiisse, deutender Licbtmangcl ist. Du** ' J
""

'"*'
|
fluss des bellen SonncnUi 1.

rermehnin,' besiiiumlut 2*" 1'- 1
"

,

baldwelk, da M L m.t .htei M."""-1

nicht so viel Wasser aufnehmeu konue ;

sie verdimsten und die Oji*f

ingt. Beim Zulrht von zu »
tl ''-

Licht, wie in den kurzen I*?J
ers, bei triibem nebedigen W
toeken oder faulen die meis tu
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liuge ab, selbst wenn ihnen im Uebri*

gen die giinstigsten Bedingungen zum

Wachsen gegeben sind. Wie bei den

Samen ist es die erregende Wirkung der

Lichtstrahlen, welche ganz vorziiglich auf

die Bewurzelung oder das Anwachseu

der Veredelungen wirkt, wenn dieselbcn

durch Medien geleitet werden, welclie

vorziiglich die leuchtenden Strahlen bre-

chen, wie dies eben durchs Beschatten,

Anstrich der Glasscheiben mit Kalkwas-

ser u. s. f. bewerkstclligt wird. Herrn

Hunts Beobachtungen , dass die ehe-

mische Wirkung des Lichtes die Be-

wurzelung befdrderc, stimmt dcshalb

ganz mit der praktiseben Erfalirung iiber-

cin, und Versuche mit Anweudung von

blauemGlas fiir Vermebrungskasten, Glas-

glocken etc. diirften vielleieht bei vielen

schwierigen Vermehrungsarten mit reeht

giinstigen Resultaten begleitet werden.

—

Aueh bei diesen Operationen ist

jedoch wohl zu beacliten, dass die N;

tur der Pflanzen da wohl beriicksichtigt

des Lichtcs auf die Wurzelbildung ,
je

nach deren Bau, Voikommen und Va-

terland sehr verschieden ist, das Obige

ward nur als allgemeines Gescts

sprochen, von dem es abcr wieder viele

Ausnabmen giebt. So bewurzeln sicl

z - B. die Stecklinge dur strauchigen Cal-

sprochenen Grundsatz, die sich aber

leicht durch den naturlichen Standort und

den Bau der betreffenden Gewachse er-

i lassen. —

10) Vcrpackungsmethoden in Beziehung

zum Einfluss des Lichtes.

Das Vcrpackcn und Versenden leben-

der Pflanzen in weite Entfernungen ist

in ncuester Zeit auf eine solche Stufe

der Vollkommenheit gebracht worden,

es gelang Pflanzengattungen im le-

benden Zustande in Europa einzufiihren,

deren Uebcrsicdelung friihcr niemals gliik-

ken wollte. Bei Pflanzen, die auf weite Ent-

fernungen versendet werden sollen, kommt

es darauf an , dcnselbcn auf ihrer Reise

alle dicjenigen Bedingungen zu gewah-

ren, welche zur nothdtirftigen Fristung

ihre's Lebens nothwendig sind. Pflanzen,

die sich im Ruhczustand befinden und

vermdge ihrer Htractur von der Trocken-

keit nicht leicht leiden, lassen sich daher

, Wii

Fensterkasten , wo sie oftmals Wochen-
lang kaum ordentlich Eicht erhalten kon-

«en; die Stecklinge der Primula chinensis

mit gefiillter Blume bewurzeln sich im

Sommer an verhallnissmassig dunkeln

kiihlen Oiten sicherer uud besser, als in

tallen auf die gewbhnliche Weise be-

sehatteten Fensterbeeten; die meisten

Saftpflanzen verlangen zur schnellen Be-

wurzelung eine lebhaitere Einwirkung des

Liehtes, und so giebt es noch viele Ab-
weichungen yon jenem allgemein ausge-

EatfernBBgei. versenden, da sic trocken

erpackt werden ko.men und in Folge

;ieser Packung in einem ruhenden Zu-

tande in den Kisten erhalten werden

,„ Schwierig abcr ist die Ueber-

L, Ulll , ,c,ade m d,ser lI,nS1cht ha

JWaard durch Construction seiner us.

I
lultdicht geschlossenen Kiscen mit G as-

dach, der Pllunzenkunde cine., grossen

Di,„,t crwie-en, da in diesen die Pflan-

7C„ fur lai.jre Zeit Luft, Licht und

Feucbtigkeit in .oniigendcr Menge zur

Untrrlialtung ihres Lebens hnden. -
Packt man namlich lebende zarterc

Pllazc" BO wevden dieselben bald in

den betreilenden Kisten m treiben be-

ainnen- H nu» nicht fiir Licht gesorgt,

L werden die Triebe in der Weise
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im Dnnkeln wachsenden Pflanzen bc-

schrieben, und wenn die Eeise lange

wahrt, bald in Fiiulniss iibenrehen and

nebst den Pflanzen absterben. Zartere

immergriine Pflanzen sind in dieser Hin-

sicht gegen Lichtmangel am empfindli-

chen, eine Empfindlichkeit die jedoeli

bei niedrigeren Temperaturgraden in viel

geringercm Grade als bei hbheren statt-

findet. Als Beispiel will ich hier nur

die ziemlich schwierig auf weitere Ent-

fernungen zu transportirenden Eriken auf-

fiihren, von denen ich ofters gut ver-

packte Kisten bei hbheren und niedrige-

ren Temperaturgraden erhielt, und ich

kann mit Bestimmtheit versichern, dass

dieselben bei trockenem heissen Wetter
in 6—8 Tagen mehr litten , als im Spat-
herbst bei kiihlem Wetter in 4—6 Wo-
chen. Im letzten Herbst erhielt ich so-
gar eine Kiste mit Pflanzen dieser Art
bei 10° R, die 3 Wochen unterwegs war,
und wirklich nur wenige Pflanzen der-
selben waren abgestorben. Es versteht
sich von selbst, dass dieses nach dem
Vaterland der Pflanzen wieder sehr ver-
schieden ist, immer aber ist die kiih-

lere Zeit des Fruhlings und Herbstes,
wenn keine Froste zu besorgen sind, die

beste zum Transport von Pflanzen allcr

Art, indem dieselben da in einer Art
vom Ruhezustand erhalten werden , wo
sie wahrend ihrer Keise wenig wachsen
und also auch nicht durch den Einfluss
der Dunkelheit leiden.

Auf die Nachtheile zu trockener und
zu feuchter Packung bei lebenden zar-
teren Pflanzen konnen wir hier nicht noch
besonders eintreten, da dies nach den
Pflanzenarten

, der Jahreszeit u. s. f. sehr
verschieden ist; eben dies ist der Fall
des Verschlusses der Kisten, ob dieser
moglichst luftdicht oder luftiger gehalten
werden soil. —

Die Construction der Waard'schen

Ptlanzenkisten beruht auf folgenden Wahf-

nehmungen

:

1) Ein moglichst luftdicht von dei

ausseren Luft abgeschlossener Ranm ist

bei einer lSngeren Reise nicht so den

steten Schwankungen der Temperate

ausgesetzt. sondem behaltbei zweckmas-

siger Construction mehr eine mittlere

Temperatur. —
2) Die Bodenfeuchtigkeit, welche man

den Pflanzen bei der Verpackung giebt,

geniigt auf lange Zeit zu deren Wachs-

, da wegen des luftdichten Ver-

^..-.ses diese Feuchtigkeit nicht am

den betreffenden Kisten entweichen kann.

| Die Einwirkung des Lichtes be-

„..D . ein normaleres Wachsthum der be-

treffenden Pflanzen wahrend ihrer Reise,

so dass in derartige Kisten verpackte

Pflanzen oft C Monate lang vollstandig

gesund blieben und selbst den Aequator

ohne Nachtheil passirten. —
Die Verpackung in solche Waard-

sche Kasten wird schon durch die Con-

struction derselben bedingt. Man pita*

namlich jungc Pflanzen auf dem Boden

derselben in raassig feuchte Erde
,

*

und schlicsst alsdann die Kiste. D»e

Construction ist freilich eben nur fur d»

Transport pr. Schiff geeignet, wo

j
Gewkchshauser im Kleinen eraen W»

Standort wahrend der ganzen Reise

halten konnen. —

11) Einwirkung des Lichtes in Be^ug ^

Erbauung von Gewacbsbausern.

Der Erbauung von
Gewachsbausern

haben wir bereits einen allgememen
^

tikel gewidmet und da gezeigt, a»

le neueren Bauten der Art ^^g.
ben, den Pflanzen Licht in P*"^
lichstcr Mengc ™™fUhf ' ./Farbe do

deshalb hier nur noch d- ** ^
Glases in Erwagung Ziehen, we

^
Pflanzenhausern geben soil, da



,' l>l!.-u ;U7

sen Punkt die Ansicht der Praktiker

noch verschieden ist, ob man namlich

rein weisses odcr griinliehes Glas wah-

len soil. —
Das weisse Glas Iasst die grosst-

moglichste Masse von Licht durch, es

wirkt daher am meisten auf ein kurzes

gedrungenes Wachstbum der Pflanzen;

es hat dagegen wieder den Nachtheil,

dass bei Sonnenscbein verhaltnissmassig

zu viel leuchtende Strahlen dureh das-

selbe gehen iind in Folge dessen eine

sehr trockene, dem Pflanzenwucbs nach-

theilige Luft, sowie Verbrennen der jun-

gen, dem Glase zunachst befindliehen

Pflanzentheile erzeugt wird. Durch Be-
schatten kann man nun allerdings diesem

Nachtheil vollstandig begcgnen und es

ist daher nur eine aufmerksamere Abwar-
tnng der Gewachshkuser mit weissem Glas,

als solcher mit griinlichem nothwendig.

Das griinliche Glas lasst zu alien

Zeiten weniger leuchtende Strahlen hin-

durch, erfordert daher allerdings eine

weniger sorgsame Beschattung. Dagegen
ist der Nachtheil uberwiegend , dass es

bei triibem Wetter , namentlich im Win-
ter, wo die grosstmoglichste Lichtmenge

auf das Leben der Pflanzen im Gewachs-
hause den gunstigsten Einfluss hal

wenig Licht oder leuchtende Strahlen

durchliisst. Es wachsen daher unter

Einfluss eines solchen stets gebrocb

Lichtes die Pflanzen mehr wie im i

riegenden Schatten, indem sie weniger

feste, liingere und wiisserigere Triebe

bilden, ein Nachtheil der cben nicht be-

rden kann. Es diirfte deshalb

e Glas, namentlich fiir gros-

ser, wo die Pflanzen oft weit

tfer entfernt steben. unbcdingt

Bei

aber II ui

rn diirf-

Bcobadituiigtn, die

nicht ', •icblig

iind , audi in der Pra

dung finden miissen, gerade in diesem

*e bedeutende Vervollkommungcn

men. Gewbhnliche Hauser, in dc-

8 daranf ankommt buschigc gcdrun-

Pflanzen zu erziehen, wiirde man

• in Ucbcrehistimmung mit den

Beobachtungen dcsselben, mit weis-

sem Glas verscben. Sokhe, in welche

kranke Pflanzen zur Wiederherstellung

gebracht werden sollten, wiirden dage-

gen griinliehes, solche die zur Ver-

mebrung und Aussaat bestimmt sind,

b lauliches, und ewllich ditjeniger,

;i best rnth-

rbalten. Wir schliessen

daher diesen Aufsatz mit der Bitte an

alle Collegen und Pflanzcnfreunde ,
nut

ur,s Beobachtungen in dieser Richtung

zu machen, urn zu sehen, ob hier die

G'irtnerci durch den Einfluss der Wis-

senschaft wieder einen bedeutenden

Sprung vorwiirts machen kann. —



II. Neue Pflanze

II. Neue Pflanzen

abgebildet und beschriebcn in andercn Zeitschriftei

a. Empfohlen und beschriebeii von veischie-

denen Zeitschriften.

1) Euryale ferox Salsb: Nym-
phaeaceac. Eine einjahrige, in den

sudlichen Provinzen Chinas heimiselie

Wasserrose mit schbnen Blattern , die bis

V/i im Durchmesser halten und auf ih-

rer untern Seite gleich denen der Victoria

an den hervortretenden Rippen bedornt

sind. Die Blumen derselben sind klein

und braunrotb, und besitzen einen ange-
nehmen Geruch. Man siiet die Samen
in einen mit Wasser gefiillten Topf aus
und stellt diesen in ein warmes Mistbcet.

spat (•/in.

zbllige mit Schlamm gefiillte Topfe und
e gleichzeitig mit einigen anderenstellt e

'

s. f.

in ein Wasserkiibel im Warmhaus, „„
sie bald kraftig vegetiren und Bluthen
bringen wird. Im Bassin im Freien will

sie nicht gedeihen, da sie stets temperirt

warmes Wasser verlangt. — Diese
Pflanze ward schon im Jahre 1809 durch
den Marquis von Blandford in England
eingefiihrt. Im Jahre 1832 ward sie

aueh im botanischen Garten zu Berlin

kultivirt und ihre Kultur von Plasch-
nick, damals noeh Gehiilfe im dortigen
Garten, in der Allgemeinen Gartenzeitung
besprochen. Seitdem scheint sie aber
wieder ganz aus der Kultur verschwun-
den zu sein, bis sie jetzt mit manchen
andern Wasserpflanzen wieder von Neuem
eingefiihrt wurde. In China soli diese

Pflanze in Teichen und Graben schon
seit mehr als 3000 Jahren kultivirt wer-
den. Man geniesst dort die Samen.

(Hamb. Grtztg.)

2) Nymphaea Kosteletzkyi

Palliardi; Nymphaeaceae. Eine bei Fran-

zensbad in Bb'hmen entdeckte Seerose

veissen Blumen, die der N. alba

sehr nahe steht, sich aber durch einen

zottig behaarten Fruchtknoten und nicbt

schwimmende iiber das Wasser empor-

stehende Blumen unterscheidet. Wird in

mit Schlamm gefiillte Korbe gepflanzt

und in ein Wasserbassin im Freien ge-

stellt. (Hamb. Grtzt:

h mphae, !
IJW

Garten zu Hamburg km-

tivirte Seerose ist in den Garten als

J
micrantha verhreitet, unter welchem Nf

men sie audi im Botanical Magazine at

gebildet wurde. Von der achten N. nr

crantha Guill et Perrot unterscbei-

det sie sich durch grosseren und iippige-

ren Wuchs, doppelt bis 3mal grfesere

verkehrt eiformig-rundliche ,
am Grm*

fast pfeilformige Blatter, die beidenaj

griin und i.nten buchtig gezabnt s.n ,

durch einen langlichen Fruchtknoten, to*

stump* Annuel «. ^>£
eine Narbe, die sich in 10—«

• „;,» Cultur ii"

len theilt. Blumen rein weiss. uu

Wasserbassin des Warmhauses.

(Hamb. Grtztg-)

Ebenfalls eine we.sse, nut ^
gracilis Zucc. nahe verwandte See

mit rundlichen fast schildfWn,

Grunde pfei.fdrmigen , ****%&
oberhalb gelbgriinen,

unterhalb ^

B^
then Blattern, und e.ner JJ--

.

n

ligen Narbe. Kultur im "*

des Warmhauses. ^ ^.j
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5) Nymphaea poecila Lehm.

MitN. caerulea nahe verwandt, und von

derselben durch schmkchtigeres Wachs-

thum, unterhalb purpurgefleckte Blatter

(bei N. caerulea sind sie unterhalb ganz-

lich purpurfarben) und eine nur 10—12

strahlige Narbe, (bei N. caerulea ist die

Narbe 16strahlig) verschiedcn. Cultur ira

Warmhause. (Hamb. Grtztg.)

6) Carmichaelia stricta Lehm;

Papilionaceae. Ein stark verastelter, 2—3

Fuss holier Strauch mit aufrechten, ge-

raden, fast blattlosen, zweischneidigen,

kahlen Aestchcn; Blatter gedreit oder

einfach; Blattchen oval, hinfallig. Die

Bliithentrauben stehen in den Zahnen der

Aeste und die geschnabclten Schotcn sind

durchaus kahl. Mit C. australis nalie

verwandt. (Hamb. Grtztg.)

b. Abgebildet in der Flore des serres.

Januarheft 52.

7) Heintzia tigrina Karst; Ges-

neriaceae. Ein Halbstrauch aus dei

Gruppe der Gesneriaceen mit fieiem

Frnchtknoten , der mit Drymonia undAl-

loplectus nahe Verwandtschaft zeigt. Voi

ersterer Gattung unterscheidet sich Heintzii

durch einen Stheiligen fast ungleithci

Kelch, dessen Blattchen auf der Ruck
seite durch einen stark verdickten Mittel

nerv durchzogen sind, sowie durch die

trichterfdrmige Blumenkrone, mit fast gc-

kriimmter Rijhre und Stheiligcm unglei-

chen fastzweilippigen Saume; von Al-

loplectus dagegen durch das Vorhanden-
Eein eines hypogynischen Binges, ohne

hervonagende Driisen. Von alien ande-
ren veiwandten Gattungen endlich sind

Heintzia, sowie die beiden angefuhrten

Gattungen, durch das ganzliche Fehlen

j fider Andeutung eines 5ten Sts

leicht zn unterscheiden.

We Heintzia tigrina wurde vonKar-
ste n in schattigen Waldungen der Ge-

|

birge urn Caracas , in einer Hbhe 5000'

iiberm Meere entdeckL Dieselbe bildet

iss hohen Strauch, mit

listclten Stengel, gegen-

stiindigen lanzettlichcn sanimtig behaar-

ten Blattern. Der niiithenstand ist eine

achselstandige Trugdolde. Die behaar-

roth getupft und werden theilwcis durch

roth gefaibten mit dicker griiner Mit-

telrippe versehenen Kclchblattcheii ver-

deckt. Diesc priichtige Pflanze

Unlzcrde i i'l'lliht-

Herrn Karl Moore in

Neu - Caledonien cntdecktes l'anenkraut

m ;t I—

I

1
/, langen, doppelt iicderschnit-

tigen Wedeln; Lappcn zugespitzt, leicht

buchtig gezabnt. Die Kapseln sind von

einer becherfdrmigen Hiille umschlossen,

welche auf den Spitzcn der Zahne am

Rande desLaubes sitzen. Von den bei-

den andcrn schon bekaimten Arten (D.

prolifcra Hook, und Mathewsii Hook.)

unterscheidet sich die vorliegcndc durch

das Zusammenfliess

rallel dem Hauptnej

veu . £jne schiinc Decoratu

erlaufcnden Ner-

fiirs Wintcrhau

9) Mu Musa-

nc Hbhe

grossen langlich - lanzettl.chcn Blattern

und aufrechten sitzenden Bluthenkolben,

der von mehreren Reihcn sitzen bleiben-

der lebhaft orangerother Bracteen umge-

ben ist — Aus Cochinchina stammend,

ward diese Pflanze schon im Anfange

dieses Jahrhunderts in die Garten einge-

fiihrt, gehort jedoch immer noch zu den

selteneren Arten. Kultur im Warmhause

in einer lockeren aber recht nahrhaften

Erde Nach dem Bliihen stirbt wie bei

aUen Bananen der Stengel ab, und aus
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dem Wurzelstock kommen neue Triebe

hervor, welche man zur Vermehrung ab-

nimmt und einzeln pflanzt. —
10) Eugenia Ugni Houk. Myr-

taceae. Eine unserer Myrthe ahnelnde

Pllanze aus den Gebirgeu Chilis (S. p. 89).

11) DendrobiumPaxtoniLindl.
Prachtige epiphytische Orchidee aus dem

Nordwesten Ostindiens. Stengel stiel-

rund. Blatter oval-lanzettlich. Die prach-

tig goldgelben Blumen mit scbwarzpur-

purnem Fleck auf der Lippe stehen in

seitlichen mehrbliithigen Trauben. Kultur

in der warmsten Abtheilung des Orchi-

deenhauses, in aufgehangten Napfen.

12) Sphaeralcea nu-tansScheidw.

Malvaceae. Die Gattung Sphaeralcea

war lange mit Malva vereinigt, wurde

aber von derselben getrennt, weil die

einzelnen Fruchtchen von Sphaeralcea in

2 Klappen aufspringen und 3 Eicr ent-

halten, wahrend die Fruchtchen von

Malva sich nicht oflnen und nur 1 Ei

besitzen. Die S. nutans bildet einen

iistigen Strauch, von der Tracht cines

Abutilon. Besitzt herzfdrmige, handfdrmig-

Slappige, lang gestielte, gekerbt-gezahnte

filzige Blatter mit spitzen Lappen.

Die Blumen stehen meist zu 3 auf
langen, das Blatt iiberragenden achsel

standigen Bliithenstielen, sie besitzen dL
Gestalt derer eines Abutilon, sind schon
rosa mit carmin und nicken auf der

Spitze des aufrechten Bliithenstiels. Stammt
wahrscheinlich aus Guatemala und theilt

mit Abutilon striatum etc. die gleiche

Kultur.

13) Abies jezoensisSieb. etZucc.
Ein sehr schones baumartiges immergrii-

nes Nadelholz, eingefuhrt aus Japan
durch Herren Standi sh und Comp. Er
wacbst auf den Inseln Jezo und Krafto

tmd wird in Japan als Zierbaum fai den
Garten gepflanzt. Blatter langlich-linear,

ungefahr 1 Zoll lang. Zapfen cylindrisch,

Februarheft 52.

14) Pensees de Fanlaisie. Un-

„. den Namen inimitable (Seulin) und

novelty (Salter) erblicken wir hier die

Abbildung zweier ganz ausgezeichneter

er Pense'es, mit vollkommen run-

den sehr grossen Blumen, von denen das

„3tere auf rothlichem Grunde dunkelblau

netzartig gezeichnet ist, wahrend das

im Centrum am Grunde der obem

Petalen himmelblau und am untern Bln-

jenblatt gelb mit brauner Zeichnung er-

scheint. Das andere (novelty) ist von

gelberFarbe mit roth gezeichnetem Auge

und durchaus regelmassiger blauer netz-

artiger Zeichnung der Petalen.

ltyLepinia taitensis Dne; Apo-

cyneae. Ein Baum, der die Gebirge

Taitis bewohnt, und von Decaisne nach

dem Entdecker desselben, Hrn. Jnles

Lepine genannt wurde. Bildet einen

20—30 Fuss hohen, Milchsaft fiihrenden

Baum. Blatter abwechselnd, elliptisch-

liinglich, spitz, in dem Blattstiel ver-

dtinnt. Die Blumen stehen in zwischeo-

knotenstandigen Trugdolden. Blumen-

krone rohrig, mit flachem Saume, gelfc

Ganz ausgezeichnet ist jedoch diese Gat-

tung durch die Fruchtbildung. Der a

fache Griffel tritt namlich bald nach<**

Verbluhen in 3-4 gestielte BaJbP

seln aus einander, welche an ihrerSp*

kreuzfdrmigmiteinanderverwachsen^.

16) Campanula \idaiu

Campannlaceae. EinehalbstrauchigeGIo^

kenblume von den Azoren. Die lang

spatelfdrraigen, dicken, gekerbten

stehen meist in endstandigen B°««

aus denen die grossen weissen in

Trauben stehenden Blumen ""T^
Liebt eine sandige lockere £rde, ^
sonnigen Standort and wird im *
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oder frostfreien Beete durchwintcrt. Schon I Die scharlaclirothen rohrigen Blumen

und empfehlenswerth. |
stehen in nickenden Trauben. Kultur im

17) Thyrsacanthus r utilans : Warrahaus in einer krkftigen Lauberde.

PL ; Acanthaceae. Ein Halbstrauch aus
[

Eine ausgezeichnete neue und empfeh-

Columbien, entdeckt von Schlim und
.

lenswerthe fflanze.

eingeftihrt durch Linden. Die immer ' 18) Lilium candidum L. flore

griinen gegenstandigen fest-sitzeuden Blat-
;

striata. Liliaceae. Eine Abart der gc-

ter sind langlich-lanzettlieh , fast ganz- ;
wohnlichen weissen Lilie, mit roth gc-

randig, oberhalb dunkelgrtin, unterbalb ,
streiften und gestricheltcn Blumen.

heller.

III. 1! o t i z e n.

1) B

penthe;

Breon. Bald wird e

Gartenanstalt mehr geben, wo man nicht

mindestens eine Art der Gattung Nepen-
thes kultmrt. Wer erstaunt auch nicht,

wenn er diese eigenthiimlichen Pflanzen

sieht, die auf der Spitze jeden Blattes

einen Schlauch mit Deckel tragen. Herr

Breon, ein franzosischer Botanikcr, hat

Beobachtungen an diesen Pflanzen im wil-

den Zustande gemacht und behauptet,

dass sich die Deckel der Nepenthes Nachts

schliessen und Morgens sich wiederum
ofiheten

, sowie dass das Wasser, welches

« in diesen Schlauchen in reichlicher

^aase gefunden habe, einen sehr reinen

und angenehmen Geschmack gehabt habe.

Diesen beiden Behauptungen widerspre-
chen jedoch die Beobachtungen , welche

"^ jederzeit an den kultivii

"^nt Sobald sich namlich der Deckel

^ den kultivirten Pflanzen einmal geoft-

"et
> 80 schliesst er sich nie mehr. Ebensc

besitzt das Wasser, was sich indenSchlau-
Chen d>ifch Spritzen u. s. f. ansammelt,
Schon einen so widerlichen und fauligen
lwrach| dass Niemand in Versuchung
^then wird, davon nur zu kosten.

^gea scheidet eine in iippiger Vege-

befindliche Pflanze, vort

den Deckel offnet, etwas Wa
den Schlauch aus, welches rein

scheint, aber bald nach dem Oeffnen des

Deckels verdunstet oder verdirbt. Es

klingt daher die Behauptung des Herrn

in, dass er Tage laug nur das

er dieser Schlauche getrunken habe,

o wunderlicher , da er andererseits

imt, dass diese Schlauche die Be-

mng batten Iusecten zu fangen,

welche in denselben wirklich zahlreich

den Tod finden, was man auch bei kul-

n Pflanzen beobachten kann. —
Sonach konnte nur das von der Pflanze

in noch nicht geoffnete Schlauche aus-

geschiedene Wasser geniessbar sein und

dieses soil einen sehr angenehmen suss-

lichen Geschmack besitzen.

2) Sortenbaume, als Mittel mog-

lichst viele Obstsorten kennen zu ler-

nen. (Hierzu Tafel XXX.) Hr. E. Lu-

cas unser verehrter Freund, empfiehlt

in 'der Hamburger Gartenzeitung das

Oberdieck'sche Verfahren, zu schnel-

ler Kenntniss und Vergleichung von

Obstsorten sogenannte Sortenbanme zu

kultiviren, aufderen jedem man ungefahr

50 verschiedene Sorten veredeln kann.

Man wahlt dazu gesunde, mogUchst frei-
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stehende Hochstamme mit gut gebildoter

Krone , oder auch Spaliere , welche nicht

zu jung, aber doch noch in voller Kraft

sein miissen. Zur Veredlung wendet

Hr. Lucas das Pfropfen unter die Liude

auf Aeste von 1—2 Zoll Durchmesser

an, wobci die Rinde nicht aufgeschlitzt,

sondern das an seinem untem Ende der

Epidermis beraubte Reis zwischen Bast

und Splint eingeschobeu wird. Diese

Veredlung zeigt sich bei Aepfeln und

Birnen besonders erfolgreich, wenn die

Baume sclion ziemlich belaubt sind. Fiir

das Steinobst empfiehlt Hr. Lucas das

Pfropfen in die Seite, welches Pag. 128

schon von uns besprochen wurde. Fiir

beide Veredlungsarten gcben wir zur

besseren Erliiutcmng auf Tafel XXX.
die Zeichnungen , welche wir nach dem

vortreffiichen , von uns besprochciien

Werke, E. Lucas, die Geineinde-

baumschule fertigen liessen.

Nach erfolgter Veredlung, bei wel-

cher alle furs Umpfropfen giosserer

Baume gelteude Begeln sorgfaltig zu be-

obachten sind, muss deuselben in den

folgendcu Jahren cine dauernde Pllege

zu Thcil werdeu. So miissen alle Was-

serschosse, sowie die anfangs stehen ge-

bliebeneu Zweigc der Stammsortc sorg-

faltig entfernt und alle Wunden glatt gc-

schnitten und mit Theer bestrichen wer-

den; cbenso halte man die Biiume von

Moos u. s. f. rein. Alle aus der Ver-

edlung hervorgegangenen Zweige werden,

sobald sie 1 Jahr alt sind auf die Halfte ih-

Lange zuriickgeschnitten und auch spa-

terhin jahrlich das Bcschneiden fortge-

um bei eintrctender reicher Frucht-

barkeit deu llolztrieb zur Gewinnung

von Edelreisern nicht ausgehen zu las-

sen. Solche Sortenbaume sind zur Prti-

lung und Lieferung von Edelreisern ganz

besonders auch alien Besitzern vonBaum-

schulen anzuempfehlen.

Erklarung der Tafel XXX.

S,;im,nei."ii. hi "welches zwei Keiser einge-
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I. r i g i n a I a b Ii a n d 1 u n g e ii

1) Abgeblldete Pflanzen.

a) Papavcr pilosuin Sib th.

(Hierzu Tafel XXXI.)

Eine aus den Gebirgen Griechenlands
in Cultur eingefiihrte ausdauernde Staude,

die wir Hr. Ed. Boissier verdanken,
der die Samen selbst auf dem B y thi-
ols c hen Olymp sammelte und spater

Pflanzen daraus erzog. Stengel, Blatter,

Kelche, mit abstehenden steifen Haaren
besetzt. Wurzelblatter gestielt, langlich,

stumpf, gekerbt oder fast leierfb'rmig ge-
kerbt. Der Stengel, welcher bei unserer

Pflanze 3 Blumen tragt, wird ungefahr
2 Puss hoch und ist mit 4 ungestielten,

Migewachsenen
,

gross -gekerbten oder

•togeschnittengekerbten Blattern von lang-

«ch-speerf6rmiger Gestalt besetzt. Blumen
Prachtig orange, bliihen mehrere Tagc
Kapsel verkehrt-eifdrmig, kahl.

Ein schbner Beitrag zu unscrn scho-

nen Gebirgspflanzen, denen in jeder Gar-

tenanlage eine grossere oder kleinere halb-

scbattige Partbie gewidmet sein sollte.

Eine Mischung aus Torferde, Sand und

Composterde sagt diesem violin am be-

aten zu. Der hiesige Garten erhielt den-

selben durch die Gate desHrn. E. Bois-

sier. Vermehrung durch Wurzelfheilung

und Samen. — (E. E.)

Erklaning von Tafel XXXI.

b
) Bianthus Caryophyllns L. Var. Juwcel von Arnstadt (Fischer).

Coryophylleae
.

A«f der nebenstehenden Tafel geben l nen und riihmlichst bekannten Nelken-

Wlr die Abbildung einer ausgezeichnet Sammlung des Herrn Chr. Gust a v

schbnen Nelke aUs der ausgesueht sclio-l Mohring in Arnstadt. HerrMonring,

1852. xi 22
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der einzige Besitzer derselben, sagt vod

derselben, dass es die grosste und wohl-

geformteste Blume seiner 369 Nummern
haltenden Nelkensammlung sei. Die Haupt-

blume hatte wahrend ihrer vollkommen-

sten Entwickelung 3V4 Zoll im Durch-

messer und die darauf folgenden Blumen

waren nur um wenig kleiner. Diese Sorte

besitzt einen kraftigen Wuchs, robuste

Bliithenstengel , welche die Blume gut

prasentiren, und bleibt sich durchaus treu.

Sie wurde vom Herrn Fischer in Arn-

stadt erzogen, von dem sie in den Be-
sitz des Hrn. Mo bring iiberging und

kann gegenwartig a 2 Bh. in der ge-

nannten Giirtnerei bezogen werden.

Der Keferent freuet sieh immer, wenn

eine tiichtige Gartenanstalt eine Pflan-

zengattung Oder Familie mit besonde-

rer Vorliebe und Pleiss kultivirt, denn

nur auf diese Weise kann Vorziigliches

geleistet werden. Die Nelken bilden nun

schon seit langerer Zeit eine derHaupt-

kulturen des Hrn. Mohring, und dass

von demselben in dieser Hinsicht ganz

Vorziigliches geleistet wird, davon hatte

der Referent vor einigen Jahren Gele-

genheit sich zu iiberzeugen, indem er

wirklich nur ausgesucht schb'ne Sorten

daselbst sah, die in kraftigen Exempla-

ren zu billigen Preisen vom Hrn. Moh-

ring bezogen werden konnen. —
Die Kulturmethode , welche derselbe

Nelken-Hultur.
Von Herrn C. G. Mohring.

Mitte Mai sae ich den nur von den

Florblumen erzielten Samen in ein kal-

tes Beet, welches mit Composterde an-
gefullt ist, aus, bedecke den Samen
mit dergleichen, aber durch ein feines Sieb

geschlagenen Erde cire. % Zoll hoch,

und lege entweder Papierfenster oder bei

deren Mangel Glasfenster auf, welche

letztere jedoch beschattet werden miissen.

Sowie diese Samen aufgelaufen sind, wird
geluftet und nach circ. 8 Tagen werden
die Fenster entfernt. Haben die Pfianz-

chen die gehorige Starke erreicht, so

werden sie entweder in kalte Kiisten eng,

Circ. 3" weit, verstopft, um sie im Win-
ter gegen Mause und Kaninchen, deren

Lieblingsfrass es ist, zu sehiitzen, oder
wenn man von diesen Thieren nichts zu
furchten hat, so konnen sieauch an den
Ort, wo sie das folgende Jahr bliihen

sollen, 6"
Kweit gepflanzt werden. Sowie

sie im folgenden Fruhjahrc zu spindeln
anfangen, werden sie an 3 Fuss hohe
nicht zu starke Stabe aufgebunden, bis

sich die Blumen im Monat Juli entwik-

keln. Die florfahigen Blumen werden nun

charaktcrisirt, ausgezcichnet, umlAnfangs

August gesenkt. Ist der Boden zu fat,

so ist es nothig, etwas feingesiebte

Erde um die zu senkende Nelke anzu-

fiillen, in welche die Senker dngduK

und regelmassigfeucht erhalten werden.
An-

fangs Oktober werden die nunmehrgewach-

senen Senker in flache circ. 5" hohe und 6

breiteNapfe zu 5-7 Stuck amBande
,

<to

Naples herum in eine Erde bestead

aus % Theile Compost und v4
*u

feinen Flusssand gepflanzt und bis *nj

Eintritt starkerer Froste im Freien

Bretter oder irgend eine Stellage o

Dach aufgestellt. Zur Ueberw»**J*

werden dieselben am besten in «nen

ausgegrabenen Kasten, welcherj»

Laden gedeckt werden k^,^
und bei eintretender milder

fortwahrend geluftet. Zur V«HW>*

Miiusefrasses grabe man in ei

"f g fe

fen.tm<r lft" tiefe £Ht A&&K ^^ *



ein, oder lege Gift, [um die Mause zu

vertilgen. Anfangs April werden die so

iiberwinterten Nelkensenker nun einzeln

in 6zollige Tbpfe in eine Erde , bestehend

aus Vj Compost, % gut verwitterten

Lehm V„ drei Jahre alten Kuhdunger

und ys feinen Flusssand gepflanzt, um
sie nun zur Probe bliihen zu lassen, weil

es leider nur zu oft trifft, dass ganz re-

gelmassig gezeichnete Blumen das fol-

jhandlungen. 325

gendc Jahr gar kerne Aehnlichkeit mehr

davon haben. Ich lasse daher jede aus

Samen gezogene Nelke ein-, oder auch

zweimal zur Probe bliihen, ehe ich sie

in den Handel bringe. Zur Aufstellung

habe ich eine gegen Osten gelegene, nach

Westen durch Biiume gegen Zug ge-

schiitzte Stellage benutzt, welche so ein-

gerichtet ist, dass bei zu viel Regen ge-

deckt werden kann.

c) Brassavola odoratissima Rgl

(SieheTafcl XXXIH.)

Stengel von der Dicke eines Raben-
Wels, ungefahr 3 Zoll hoch, tragt auf
8emer Spitze ein mehr als 1 Fuss langes

iiberhangendes, stielrundes (von der Starke
«nes Federkiels), oben gefurchtes, spitzes

B'att. Der Bluthenstiel steht dem Blatte

gegeniiber, kaum 1 Zoll lang, von ei-

n«m hautigen Blatt gestutzt, 1 blumig.

Pruchtknoten stielformig, fest V, Fuss
la
"g, Blume rein weiss, gross, des Abends

Sehr
wohlriechend. Die 3 aussern Peta-

en sind schmal linien-lanzettlich , lang

^gespitzt, fast gewunden, fast 3 Zoll

S, 2Vj Linie breit; die beiden innern
8 'nd linear ebenso lang als die aussern,

r nur 1— 1*/
4 Linie breit. Die Lippe

*ns herzfonriige^ i/
2 Zon breiter, schon

J^mperter Basis, in eine fast 1% Zoll
aDge pfriemliche Spitze vorgezogen.
^pelsaule von der Basis der Lippe.^o38en, kappenformig.

^*me sehr schone Art, die der hie-

^ Garten als Brassavola Nr. 2 vom
• Wagner aus Columbien erhielt.

"^ Brassavola cucullata, cuspidata,

tuberculata etc. nahe verwandt, jedoch von

diesen wie von alien uns bekannten Ar-

ten verschieden. Bei der sehr zerstreu-

ten Literatur iiber die Familie der Or-

chideen konnte sie jedoch vielleicht in

einem uns nicht zu Gebote stehenden

Werke beschrieben sein. Mit lebhafter

Freude erfiillen deshalb jeden Freund

dieser schonen Pflanze die Nachtrage

des Herra G. Reichenbach in Wal-

pers Annalen, die aber leider, soviel uns

bekannt, nicht bis zu Lindley, genera

and species of Orchideous plants, hinaut

reichen. Nach einer Mittheilung vom

Hrn Planchon, bearbeitet Lindley

gegenwartig ein allgemeines Werk iiber

Orchideen, um dadurch diese jetzt so

fiihlbare Liicke in der Literatur auszu-

fiillen. .

Kultur. Man pflanzt dieselbe rn

durchbrochene Napfe, in eine Mischung

aus Holzerde und Torfmoos. Im Sommer

wahrend des jungen Triebes, der erst

mit Anfang November ausgewachsen ist,

muss sie eine feucht warme Luft von un-

22 *
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gcfahr 20° R. haben und fleissig gespritzt I Napfe konnen entweder im Orchideen-

werden. Nach Beendigung des Triebes hause aufgehiingt oder auch auf der

halt man sie ktihler und trockner. Die I Stellage aufgestellt werden. (E. R.)

Isoloma hondensis Dcsn. Var.

uniflora. Gesneriaceae. — Zwischen

Samen von anderen Gesneriaceen, die

nnser Garten aus Columbien durch Hrn.

Wagner erhielt, sowie aus Samen den

wis Hr. Warszewicz aus Chagras

einsendete, ging eine Pflanze auf, wel-

clie der Gesneria hondensis Humb.
Bompl. Knth., von der Hooker im Bo-
tanical Magazine tabula 4217, eine Ab-
bildung gibt, sehr abnlich ist, und sich

nur dadurch unterscheidet , dass sie in

den Acbseln der Blatter stets nur eine

Blume triigt, wahrend die Pflanze, wel-

che Humboldt in Neu-Granada ent-

deekte, sowie die von der gleichen Lo-
cality durch Pur die an den Botanischen

Garten zu Kew gesendeten Exemplare,
die dort im Jahre 1846 bliiheten, in den
Blattachseln stets 2—3 Blumen tragen.

Es gehort diese Art zu den empfeh-

lenswerthesten Gesneriaceen, welche wie-

der aus den Garten versclvwunden zu sein

scheint, da sie wenigstens bis jetzt noch
in keinem der Verzeichnisse der bedeu-
tendsten Handelsgartnereien aufgefuhrt

wird. Dieselbe besitzt schuppige Wur-
zelknollen und bildet einen dichten

1—2 Fuss hohen Busch. Stengel ver-
astelt, stielrund, dicht mit abstehenden
rigiden weissen Haaren besetzt. Blatter

gegenstandig, gestielt, langlich-eifbrmig,

an beiden Enden spitz auslaufend, ge-
kerbt, oberhalb dunkelgriin und mit kiir-

zcrn und langern Haaren rauh und scharf
bchaart, vmterhalb diinn weissfilzig und

auf den vortretenden Rippen rauh be-

haart. Die Blumen stehen einzeln auf

verhaltnissmassig langen rauhen Bluthen-

stielen, die langer als Blattstiel und Blu-

menkrone sind , und werden am Grunde

von 2 blattartigen kleinen Bracteen ge-

stiitzt. Kelch Slappig, rauh, mit glcich-

langen oval-lanzettlichen Lappen. Blu-

menkrone rbhrig, rauh behaart, 1 Zoll

lang, am Grunde gar nicht aufge-

trieben, mit gerader in der Mitte we-

nig aufgeschwollener Rohre und kurzem,

regelmiissig Slappigem, aufrecht abste-

hendem Saume. Die Blumenrbhre ist

vom Grunde bis iiber die Mitte schon

mennigroth, gegen die Spitze bin aber

schbn gelb gefarbt und die Lappen des

Saumes sind innerhalb purpur punktirt.

Diese schbneArt wurde vonDecaisne

mit Recht zur Gattung Isoloma gezo-

gen; sie bildet jedoch von devselben erne

gute Unterabtheilung, mit am Grun

nicht aufgeschwollener BShre

und zweilappiger Narbe, deren be«»

Lappen an der Spitze wieder zweithedig

sind. — .

.

Gehbrt zu den schbnsten und emptw-

lenswerthesten Gesneriaceen, von ge tm

genem kraftigem Wuchse und reicbhcne

Bluthe. Kultur im Warmhause m eine

lockeren Laub- oder Heideerde, die »-

lenfalls noch mit etwas Eichenho^e

untermischt werden kann, welche lew

Erde alien Gesneriaceen ganz vortreffl«*

zusagt. Bildet schuppige starke >

zelknoUen und kann daher S*M VQ
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durchwintert werden. Vermehrung durch

Stecklinge, Wurzelknollen und Auslaufer.

Sinningia guttata Lindl; Ges-

neriaceae. Diese schon seit einer Reihe

von Jahren aus Brasilien in Kultur ein-

gefiihrte Pflanze gehort immer noch zu

den schb'nsten Pflanzen aus der Familie

der Gesneriaceen. Die schonen glanzen-

den freudig griinen Blatter machen die

Pflanze, auch wenn sie nicht bliihet

einer schonen Decorationspflanze. Garlieb-

lich und eigenthiimlich sind aber die ach-

selstandigen milchweissen Blumen, wel-

die im Innern allenthalben purpur punk-

tirt erscheinen, und an die Blumen der

Heintzia tigrina erinnern. — Bei der

Aufstellung der Gattungen der Gesneria-

ceen folgte der Referent C a n d o 1 1 c s Bei-

spiel und betrachtete Sinningia nui

als eine Untergattung. Seitdem beobach-

ich aber diese Gattung genauer und

fand, dass sie eine durchaus bcstandigc

gute Gattung bildet, die sich durch den

Kelch, dessen Rohre entweder nur am

Grande, oder bis zur Spitze 5 scharfe

Kanten tragt, sowie derselbe auch dem

Fruchtknoten fast bis zur Spitze verwach-

sen ist, von Gloxinia mit glatter Kelch-

rbhre leicht unterscheiden lasst. Als na-

tiirlicher Charakter tritt noch das halb-

strauchige Verhalten aller Sinningien hin-

zu, so dass ich die vonNees, dem vcr-

diinnten Inspector Sinning in Bonn zu

Ehren genannte Gattung, hiermit wiedcr-

um in ihre vollen Rechte einsetzen mochtc.

In Kultur konnen zwar alle Sinnin-

gien, wie die Gloxinien im Winter trok-

ken gestellt werden; besser aber ist es

man eihalt sie auch wahrend des Win-

ters in Vegetation. (E. R.)

8) Wohlfelle Erde fur die meisten TopfgewiieliBe.

Vom Herrn Garteninspector Ed. Lucas in Hohenheim.

Wer der Pflanzenkultnr nur zu seiner

Erholung obliegt, hat selten Lust, ausser
den A«sgaben fur neue schone Pflanzen
auch sonst noch bedeutende Opfer zu
bringen, namentlich ist dies der Fall bei

8<> vielen Biirgern und Beamten, die in

'"rem Garten alle Arbeiten selbst verrich-

'.
en und ^ dicserBeschaftigung die viel-
la*ste Erholung finden von ihren ver-

schiedenartigen Tagewerken, die oft mehr
^ttengend und Geist und Korper er-
m^end sind, als die meisten Garten-
^fbeiten. Eine Auslage ist es besonders,

steh

der T°pfcultur hinderlich im Wege
i es ist die fur geeignete sogenannte

^ute" Erde. Schon horte ich den

da?
1113

'
WeM ich die schlechte Pflege

TopfgewacIlse rJigte ^wir haben k(jine

•"*«*!" und darunter miissen di

men Pflanzen hiiufig Noth Ieiden; man-

cher Blumenfreund wiirde sich noch vicl

lieber schone Gewachse fur seine Win-

terfenster oder sein Glashauschen an-

schaffen, wenn er nicht auch noch die

theure Erde dazu kaufen miisste. Man

war Anweisungen genug, sich eine

fur die meisten Topfpflanzen geeignete

Erde zu bereiten, allein zum Theil

sind sie zu umstiindlich, zum Ineil

nicht in jedem Garten anwendbar. Ich

erhalte nun auf folgende Weise eine

Erde, die ich fur fast alle Topf-

pflanzen mit Ausnahme derer, die

ohne Heideerde nicht fortkommen wur-

Qen wie Ericen, CameUien, anwende

und' die auch fur viele, ja die Mehrzahl

der in Topfen cultivirten Gewachse sehr

geeignet ist. Ich habe fur mein Privat-
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vergniigen in meinem Hausgarten ein

kleines Glashaus mit Satteldach gebaut,

in welchem ich einige 100 verschiedene

Gewachse erziehe, namentlich Neuhol-

lander als Melaleucen, femer indische

Azaleen, denn aber auch Myrthen, Ro-
sen , Alpenpflanzen und Allerlei Anderes.

Den Sommer durch sind diese Pfianzen

in ein Beet mit Steineinfassung eingegra-

ben, und zumEinfiitterungsmaterial dient

mir der Abfall aus dem Holzstall. Dic-

ser besteht aus Spanen vorziiglich von
hartem (Buchen) Holz , doch immer auch
etwas Tannenholzspanen dabei, vermengt

mitRindenstiickchen und dergleichen. Ich

fiille damit jedes Fruhjahr das Bett

V4—I' b.och an, giesse dieSpane, wenn
sie trocken sind, tiichtig durch und nach-
dem die nun gewbhnlich erfolgende, oft

ziemlich starke Erwarmung voriiber ist

werden die Topfpflanzen hinein eingegra-

ben. Seit einigen Jahren menge ich noch
einige Korbe Kohlenlosch (Abfall von
Holzkohlen aus Schmieden) bei. Dieser
Abraum aus dem Holzstall nimmt nun
bald eine schwarzliche Farbe an, es fin-

det, befdrdert durch die fortdauernde Be-
feuchtung beim Begiessen, durch das
Umarbeiten bei dem erneuerten Arange-
ment der Pfianzen, eine sehr regelmas-
sige Zersetzung statt, die durch das Ein-
wirken des Winters, wo die nun zu Erde

gewordene Masse, auf dem abgeleerten

Beet ganz der Atmosphare exponirt lie-

gen bleibt, noch vollendet wird, so dass

nach 1 Jahre das Ganze eine schwarz-

braune, ziemlich leichte fruchtbare Hu-

muserde geworden ist. Fur Pflanzen

die sonst wohl in Heideerde stehen, aber

dieselbe nicht gerade ausschliesslich be-

diirfen, vermenge ichjene Holzabfallerde

mit Vi gewaschenem Sand, fur Pfianzen,

die eine etwas sehwerere Erde lieben,

mische % gewbhnliche gute Gartenerde

Oder Mistbeeterde zu. Auf diese Weise

erhalte ich jahrlich eine fiir meinen Be-

darf vollkommen geniigende Erde ohne

irgend welche Kosten. Besonders gut

gedeihen auch die zarten Alpenpflanzen

in dieser Erde, der ich in diesem Fall

y3 gewaschenen Flusssand beimenge.

Ich weiss wohl, dass ich in diescn

Zeilen nicht gerade etwas Neues gesagt

habe, aber ich weiss auch, dass mit

schon mehrere Blumenfreunde recht

dankbar waren fur den ihnen ertheilten

Rath, sich eine gute Topfpflanzenerde

aus dem Abfall aus Holzschuppen zu be-

reiten. Schliesslich noch die Bemerkung,

dass durch Begullen oder Einmischen von

Dungererde dieser Holzabfallerde die

grosste Ueppigkeit Ieicht gegeben werden

kann ; ich habe jedoch dies nie fur no-

thig gefunden.

4) I/eber eine Campanula glomera«a fl. albo.

Vom Hm. E. Lucas, Garten-Inspektor in Hohenheim.

Vor zwei Jahren fand ich auf einer mir herum nehmen, da ich gerade

Bergwiese unter vielen gewbhnlichen
Campanula glomerata eine weissblii-
hendeVarietat derselben. Ich musste
diese Pflanze, die ich mit einem kleinen
Ballen aushob, uber 8 Tage Iang mit

terum nenmeu, u» «^" e

—

einer pomologischen Reise begriffen war.

Zu Hause angekommen, wurde &ez*a'

lich trocken gewordene Pflanze auf e

Beet an der westUchen Sdte metoet WJ"
ruing gepflanzt. Hier blieb sie r
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stehen zwischen Phlox, Penstemon und an-

dem Pflauzen, bildete im vorigen Jahre sehi

iippige Blatter, aber keine Bliithe. Die-

ses Jahr nun entwickelten sich Bliithen-

stengel, von denen 7 eine Hohe von ubei

3' erreichten. Seit 5Wochen bliiht dieae

wahrhafte Praehtpflanze unaufhorlich fort

und stent, bei reicher Belaubung der

Stengel, wie eine weisse Blumenpyramide
ia. in einer Ueppigkeit , die die beschei-

dene Stammart gar niclit mehr erkennen
lasst. Gegenwartig entwickeln sich wie-
der seitlich aus den Blattachseln der obe-
ren Halfte der Pflanze eine ausserordent-
liche Menge neue Blumenstiele , die alle

7-10 Blumen an ihrerSpitze tragenund

einen noch mindestens monatlangen Flor

verspreehen. Ausser dass das Beet mit

Composterde, wie sonst gewohnlich audi

dieses Fruhjahr etwas aufgefiillt wurde,

geschah lediglich nichts, was diese Uep-

pigkeit hatte' erzeugen kbnnen, sie enlstand

also schon durch die gewbhnlichstc Gar-

tenkultur.

Mogen Blumenfreunde hierin einen

neuen Beleg dafiir finden, dass uns die

Heimath so manchc Schatze bietet, die

durch eine geeignete Kultur veredelt, dem

Garten selbst bei geringer Miihc und

Sorge zura grossen Schmuck dienen

kbnnen.

5) Kultur der Lilians Iauclfolium.

Von Herrn C. Wolfarth.

Wer kennt nicht die herrlichen Pflan
w

»>, von denen man immer so viel spre
*en hort, die in alien Preisverzeichnis.
Sen der Handelsgartner mit Warme em-
Pfohlen werden? Wer diese prachtvollen

*nnderschonen Lilien einmal gesehen,
*W gewiss meinen Enthusiasmus fur sie
toeilen,

ja nm vieueicht noch iiberbieten.

Diese Lilium lancifolium sind noch
liidit

?

h

,

onheit wegen verdienen; forschen
*w* der tranche , so finden wir selbe

ei« in dem noch etwas hohen Preise
et Zwiebeln, theils in der eingebildeten

^*ierigkeit, seiche ihre Kultur mit sich

Jjgen SolI . In Bezug auf Jetzteres er_

e ich mir ilier die Bemerkung, dass
« so schone Pflanze, welche sich nicht
leicht durch Brutzwiebelchen, wie ihre

^estersorten vermehren lasst ,
(daher

i auf die etwas langwierige Erziehung

auo Samen grb'sstentheils angewiesen ist)

sich naturlieh stets hoher im Preise hal-

ten muss und wird , als andere sich so

leicht oft von selbst vermehrende und ver-

mehren lassende Pflanzen. Erwagen wir

aber immerhin dabei, dass ein aolches

Lilium, dessen Zwiebel sich von Jahr zu

Jahr vergrossert, von Jahr zu Jahr eine

grossere Menge Blumen liefert, fur einen

Blumenfreund grosseren Werth haben

muss, als eine Pflanze, die zwar schon

und billig, aber nach Verlauf von einem

halben Jahre nicht mehr ist, sondern von

anderen schoneren Pflanzen wieder iiber-

troffen wird, daher ihren Eeiz fiir den

wieder verliert. Dem ist aber

licht so mit dem Lilium lancifolium, ob-

gleich diese Pflanze schon so manches

Jahre bei uns dngefuhrt und bekannt
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ist, so ist sie doch noch immer neu, ruft

alljahrlich bei ihrem Bliihen den namli-

chen Enthusiasmus hervor, den sie bei

ihrem ersten Erscheinen verursachte ; auch

wird ein einmal vorhandenes Exemplar

dem Besitzer ein wahres Kleinod — ein

Kapital, dem sich jahrlich noch Zinsen

und Zinseszinsen hinzufiigen.

Was nun die zweite Ursache der so

wenigen Verbreitung anbelangt — niim-

lich die so sehr schwierige Kultur der-

selben, so erlaube ich mir hier die Be-

merkung, dass selbe durchaus gar keine

Schwierigkeiten bietet; ja ich behaupte,

dass das Lilium lancifolium eine der am
leichtesten zu kultivirenden Pflanzen ist,

denn wahrlich es ist mir rein unbegreif-

Iicb, dass selbst manche Gartner haben
erklaren konnen, besagte Lilien seien sehr

diflicile Pflanzen. Nur urn diesen Vor-
nrtheilen entgegenzuarbeiten, will ich hier

in nur wenigen Worten, (denn viele sind

nicht hiezu nbthig) eine Kulturanweisung
geben, deren Erfolg ich garantire.

Pflanzet eure Lilien einfach in reine

Heideerde, nehmt keine Notiz von
kunstlichen Erdmischungen, die euch an-
gerathen werden; wahlet ziemlich grosse
und gehb'rig tiefe Topfe, pflanzet auch
eure Zwiebeln recht tief, haltet sie

trocken wahrend der Ruhezeit der Zwie-
beln, gebt ihnen viel Wasser zur Zeit
ihrer Vegetation, haltet damit etwas ein

zur Bliithezeit und stellt das Giessen nach
und nach ganz ein, wenn die Pflanze
nach dem Verbliihen gelb werden will.

Haltet gje hell, luftig, kiihl und schattig
wahrend der Vegetation, versaumet auch
bei hellem trockenen Wetter das Be-
spritzen nicht, und lasset sie endlich nach
dem Verbliihen bis zum Herbste oder
Winter trocken und frostfrei stehen. Und
nun habt ihr das ganze Geheimniss ihrer
Kultur. Nicht wahr? dieses sind unuber-
BteigUche Hindernisse, sehreckliche Hin-

dernisse, sehreckliche Vorschriften, die

den Blumenfreunden den Genuss dieser

herrlichen Pflanze schon verbittern, be-

vor sie noch im Besitze derselben sind.

Um aber den Freunden dieser Pflanze

vielleicht einen Dienst zu erweisen, will

ich doch noch etwas mehr dem oben Ge-

sagten hinzufiigen. Beim Verpflanzen,

welches am besten Ende Oktober odet

Anfangs November — von andem auch

wieder erst Ende Januar oder Anfangs

Februar — vorgenommen wird, nehmct

nie alle Wurzeln der Zwiebel weg, son-

dern entfernt nur alle vertrockneten und

beschadiget keine der noch gesunden.

Es ist ein Beweis von Unkenntniss der

Natur der Lilien, wenn manche Handels-

gartner ihrc Zwiebeln mit ganzlich abge-

schnittenen Wurzeln versenden, dadurch

lauft nicht nur manchmal der Privatmann

Gefahr seine Zwiebeln ganz zu verlieren,

die, wenn sie einige Male zu viel begos-

sen werden, faulen, sondern sie geben

auch nie so kraftige vollkommene Blu-

men, weil die Zwiebeln erst wieder neue

Wurzeln bilden miissen und sich dadurcb

auf Kosten der zu erzeugenden Blumen

schwachen. Beim Einpflanzen also ent-

fernet auch den aus dem Herzen der

Zwiebel kommenden alten Bliithenschaft

mit seinemWurzelpelze und pflanzet eure

Zwiebel, wie schon oben gesagt, recht

tief, denn alle Lilien bUden an der Basis

ihres neuen aus dem Herzen der Zwiebel

hervorbrechenden Bluthenschaftes oder

Triebes eine grosse Menge Wurzeln, nnd

diese sind es gerade, welche bauptsacu-

lich zum kraftigen Gedeihen der Pflan^

und zur schb'nern Entwicklung der Blu-

men beitragen; pflanzt man daher die

Zwiebeln nicht gehbrig tief, so konnen

sich diese Wurzeln entweder gar n»<=D

entwickeln oder sie vertrocknen,
wei^

sie der Oberflache des Topfes z\x na e

gebracht und daher den Witterungsem-
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fliissen etc. zu sehr ausgesetzt sind. Fer-

aer bilden sich auch an dem in der Erde

sich befindenden Stengel sehr haufig Brut-

zwiebeln, welche bei Entfernung des Sten-

gels sorgfaltig abgenommen und gleich

den iibrigen Zwiebeln behandelt werden

;

nach Verlauf von einigen Jahren konnen

sie schon Blumen bringen. Man kann

seine Zwiebeln zwar Anfangs gleich in

solche Topfe bringen, in denen sie zur

Bliithe gelangen sollen, allein ein ofteres

Verpflanzen ohne Schadigung des Wur-
zdballens wirkt stets sehr vortheilhaft auf

Pflanze und Blumen zuriick; bei diest

Verpflanzen wird auch jedesmal die Zwi

!i 'or <

r

und auf den Seiten frische Erde nachge-
fiillt wird, nicht aber welche auf den un-
teren TheU des neuen Topfes oder Kii-

bels. Eine Unterlage zur Befdrderung
des Wasserabzuges ist zwar nicht unum-
gangUch nothwendig, doch ware eine sol-

che von Torf- oder groben Heideerde-
brocken, Moos oder Sphagnum stets an-
anathen, besonders weil diese Lilien

wahrend ihrer Vegetation stark begossen
werden miissen; denn ist durch irgend
emen Zufall der regelmassige Wasserab-
H durch Verstopfung des Abzugsloches
gusnmt, so wird die Erde Muerj di(

w^elspitzen der Lilien faulen und di(

««>» pflanze erhalt nach und nach eib

ummerliches Aussehen, welchem sogar
et Tod nachfolgen kann. So lange die
Wlebel nJcht zu treiben beginnt, gebe
man nur sehr wen ig Wasser, undver-

2
hl

* das Begiessen eben so progress*,

einn
Wachsthum sPater fortschreitet,

* Dungguss von nicht zu scharfen Stof-
tetwa

verdunntesHornspanwasser, oder

^ Kuhdunger vermengtes Eegenwasser)

stete

6lt der
^PP'S8*611 Vegetation wird

d. i
1°* guter Wirkung sein ,

nur
deth

f man ihn nicht oft.m d'e Wahl des Standortes dieser

Pflanzen kommt es nicht sehr an, man

kann sie im Freien kultiviren, in Gewachs-

isern undZimmern. Kultivirt man sie

Freien, so werden sie nicht so hoch,

rk und kraftig, als diejenigen , welche

in unter Glas gezogen , auch sind ihre

Blumen stets etwas kleiner und sind end-

lich den schlimmsten Feinden der Lilien,

den sogenannten Spargel- oder Lilien-

kafern preisgegeben.

ichlimmen Kafer, Lema merdi-

gera (Crioceris merdigera, Chrysomela

merdigera) sind von schwarzem Kbrper

braunrothem Bruststiick und Fliigeln,

lass sie von oben gesehen stets roth

„ua3ehen, sie legen ihre Eier auf diese

Lilien, aus denen sich in kurzer Zeit

Larven entwickeln, welche bei ihrer Ge-

igkeit unsere Lieblinge bald verwii-

sten. Man muss diesem Ungeziefer llcis-

ig nachspiiren und namentlich die Kafer

bei ihreni ersten Erscheinen vernichten;

haben diese nichts desto weniger schon

ihre Eier gelegt, so wird man bald einige

kleine unbedeutende gelbe Flecken an

den Blattern gewahr, an deren Unterseite

man dann'die noch ganzkleinen weiss-

[ich gelben Larven findet, die man na-

turlich sogleich entfernt. Versaumt man

diese erste Vernichtung , so werden bald

grosse Locher in den Blattern die Ver-

grosserung und Zahl dieser hasslichen

Larven anzeigen, welche ihren eigenen

klebrigen, schmutziggriinen Unrath uber

sich schieben, so dass sie zuletzt ganz

darunter versteckt sind. Es ist freil.cl.

kein angenehmes Geschaft, dieses hassli-

chen Ungeziefer zu entfernen, allein will

man seine Lilien rettcn, so muss es doch

geschehen. Dieses Umstandes wegen ra-

the ich diese Pflanzen unter Glas zu Zie-

hen, freilich dringen auch dahin manch-

mal diese Kafer, allein nur einzeln und

richten dann natiirlich nicht so grosse

Verheerungen an.
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Dagegen finden sich hier andere Gaste

ein, die wenn auch nicht so gefahrlich,

doch dem Lilien-Kultivateur nicbts weni-

ger als angenehm sind; es sind dies die

griinen Blattlause, die sieh an den Spitzen

der jungen Triebe, den jungen Knospen

etc. ansassig machen, die kraftige Ent-

wicklung dieser Theile verbindern und

Folge von Monstrositat sind. Haufiges

Spritzen und Zugluft sind die wirksam-

sten Mittel zu deren Vertilgung, sollten

sie abcr auch diesen nicht weichen, so

schreite man zur Baucherung mit Tabak.

Endlich waren noch die Spinnlause zu

erwahnen , die sich erzeugen , wenn die

Pflanzen in zu trockener warmer Luft

gehalten werden. Sehr haufig kommt es

vor, dass Lilienzwiebeln fdrmlich mon-
stros austreiben, dass mehrere Stengel,

welche eine Zwiebel hervorbringen will,

durch Zusammenwachsen einen einzigen

unfdrmlich breiten Stengel bilden, der auf
alien Seiten dicht mit Blattern bewachsen
ist. Solche monstros gewachsene Stengel
liefern seiten viel und vollkommene BIu-
men, konnen aber im darauffolgenden

Jahre wieder vollkommen regelmassig

! irnmerhin reaustreiben, daher r

recht fortkultiviren soli,

Man erzieht auch das Liliura lancifo-

lium im freien Lande, wie ich solches

bei einer friihem Gelegenheit zu bemer-

ken das Vergniigen hatte.

Die Vermehrung geschieht durch Sa-

men, durch Brutzwiebelchen, durch Schup-

pen etc., da es aber nur in meiner Ab-

sicht lag, die uniiberwindlichen Schwie-

rigkeiten der Kultur dieser Pflanze zu

erlautern, so schweige ich iiber diesen

Gegenstand und bemerke nur noch zum

Schlusse, dass man durch die Erziehung

aus Samen eine Menge Niiancen in Farbe

und Bau gewonnen, wodurch die Lieb-

haberei fur diese herrlichen Pflanzen nur

gewonnen hat. Wer eine Zwiebel mit

Vorliebe, Umsicht und Genauigkeit pflegt,

kann in spateren Jahren die Freude er-

leben, aus dieser einzigen Zwiebel Hun-

derte von diesen priichtigen Blumen sich

entwickeln zu sehen — und kann es dann

wohl etwas Schoneres geben? Ich uber-

lasse die Beantwortung dieser Frage den

verehrten Lesern dieser Abhandlung, von

denen ich mich freundlichst verabschiede.

II. Neue Pflaiizeu.

a. Abgebildet im Botanical Magazine.

Augustheft 52.

1) Impatiens macrophylla
Gardn.; Balsamineae. Eine der vielen

Balsaminen, welche in den feuchten Berg-
regionen Ceylons massenhaft auftreten.

Bildet einen aufrechten krautartigen Sten-

mgefahr 3 Fuss Hohe; Blatter

zahnt, fast 1 Fuss lang. Die verhaltniss-

massig kleinen Blumen erscheinen mas-

senhaft in den Blattaehseln und sind schbn

orange mit rosa niiancirt. — Einewa r-

scheinUch einjahrige Pflanze, die in einem

feuchten Warmhause im erstcn Jahre

bliihet, aber kein eigentlich blumistisches

Interesse zu haben scheint.
—

•

2) De
oval, zugespitzt, gross stachelspitzig ge- | Wall — Epiphytische Orchidee aus Ne-
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pal, mit stielrunden verliingei'ten Stengeln,

fast zweireihig gestellten linien-lanzettli-

chen Bliittern und aus den Knoten der

alten Stengel paarweise erscheinenden , 1

Zoll im Durchmesser haltenden Blumen,

dereu Blatter auf durchsichtig weisser

Farbe, gegen die Spitze hin zart rosa

angelaufen sind, wahrend die Lippe innen

mit einem grossen blutrothen Fleck ge-

zeichnet ist. Sehr schon. Kultur in der

warmsten Abtheilung des Orchideenhau-

3) Ceanothus rigidus Nutt.;

Ehamneae. Ein von Hartweg aus

Californien eingefiihrter harter Strauch,

der auch scbon in den Garten des Con-

tinentes allgemein verbreitet ist. Blatter

gegenstandig, aus keilfbrmiger Basis,

fast gegenstandig, dornig gezahnt, klein.

Die kleinen dunkelblauen Blumen stehen

in achselstandigen Dolden. Hielt schon

zwei Winter im Garten zu Kew im Freien

ans, bei uns diirfte er jedocb zweckmassi-

ger als barter niedriger immergriiner

Strauch des Kalthauses bebandelt wer-

den. Vermehrt wird der C. rigidus, so-

wie die mit demselben verwandten Ar-

ten, am zweckmassigsten durch Veredlung

auf Wurzeln von den gemeinen, im freien

Lande ausdauernden Ceanothus-Arten.

—

Sehr zierlich und empfehlenswerth. —
4) Nymphaea devoniensis •

%mphaeaceae. Eine prachtige, rothblii-

Wiihende Wasserrose, welche durch Be-

frachtung der N. rubra mit N. Lotus im

Garten zu Chatsworth erzeugt wurde.

Kultur
im Wasserbassin des warmen

5) P aullownia imperialis Sieb.

** Zucc; Scrophularineae. Das Botanical

Magazine giebt eine Abbildung dieses

Saumes, mit der Bemerkung, dass die

Abbildung nach den ersten Blumen ge-

"*** sei, die sich im Freien in England
eMwickelt hatten. Es sind nun schon

eine Reihe von Jahren seit der Einfiih-

rung dieses Baumes in unseren Garten

verstricben, der mehr als irgend eine Neu-

heit bei seiner Einfiihrung Aufsehen

lnaehte. Auch im hiesigen botanischen

Garten stehen machtigc Exemplare dieses

Baumes, die jahrlich im Herbste eine

Masse von Blumen ansetzen, aber selten

im Friihling welche zur Entwicklung

bringen. Begiinstigt nun aber ein milder

Winter deren Entwicklung im Friihling,

so erscheinen die Blumen nocb
(

vor dem

Laube und treten wegen ihrer blauen

Farbe nur wenig hervor, da man die

Blumen, dem Wachsthum des Baumes

zufolge, uber sich hat. Auch das Laub

wird bei alteren Pflanzen nicht viel gros-

ser als das der Catalpa syringaefolia,

welcher in jeder Hinsicht schone und

dauerhafte Zierbaum der Paullownia vor-

zuziehen ist. Bei uns halt nun zwar die

Paullownia vollkommen gut aus, da-

gegen leidet sie in dem rauheren Klima

der inneren Schweiz und Deutschlands

harten Wintern.

Eigentlich schon, reichlicb und prach-

tig bliihend erblickte Professor Heer

diesen Baum in Garten Spaniens und des

sudlichen Frankreichs.

Septemberhefl 52.

Q} Curcuma Koscooana Wall;

Scitamineae. Stammt aus Pegu und den

Kiisten von Tenasserim in Ostindien. —
Der Wurzelstock besteht aus knollentra-

genden Strangen, tragt grosse 1-H Fuss

lange, langlich-ovale zugespitzte Blatter

f -hf Pinen 2-3 Fuss hohen Schaft,
und trcibi Cin>-.j * «

der die dichte, lange, fast vierseinge,

orangenrothe Bluthenahre tragt. D.e gel-

ben Blumen sind an grossen orangenfar-

benen, verkehrt eiformigcn ,
durchaus

stuuipfen, oben kelchartig ausgebreiteten

Bracteen gestiitzt. Kultur im warmen
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Hause oder fan Sommer im Warmbeete.

Im Winter nach vollendeter Vegetations-

periode, lasst man sie gleich den andern

Scitamineen eine Zeit lang rahen.

7) Hecanopsis Wallichii Hook.;

Papaveraceae. Ein schoner 2— 3 Fuss

hoher Mohn, der von Dr. Hooker aus

dem Sikkim Himalaya eingefiihrt wurde.

Es ist eine perennirende Pflanze , die im

frostfreien Beete durchwintert wird. Alle

Theile derselben sind mit langen Haaren

rauh besetzt. Wurzelblatter fiederschnit-

tig, Stengelblatter buchtig fiederlappig.

Die grossen nickenden himmelblauen
Blumen stehen in einer verlangerten Trau-

bc. Eine ausgezeichnetc Neuigkeit.

8) Calanthe viridi-fusca Hook.

Eine Erdorchidee aus Assam mit breit

ovalen, rippigen Scheinknollen , die auf

der Spitze 1 lanzettliches zugespitztes

Blatt tragen. Bliithenschaft wurzelstiin-

dig, 1£ Fuss lang, an seiner Spitze die

Blumen in einer langen Traube tragend.

Blumen ungefahr 1 Zoll im Durchmesser,

griinlichbraun, mit lanzettahnlichen Peta-

len und langlicher weiss und roth niian-

cirter Lippe.

9) Brya Ebenus D. C; Legumi-
nosa. Ein immergriincr Strauch aus Ja-

maika, mit kleinen verkehrt eifbrmigen,

an der Spitze ausgekerbten Blattern und

orangefarbenen achselstandigen Blumen.

"Wird im Vaterland bis 40 Fuss hoch

und liefert ein festes schones Holz, Wel-

ches otters mit dem Ebenholz verwech-

selt wird. Im Topfe im Warmhaus kul-

tivirt, bildet diese Pflanze einen niedri-

gen dankbar bluhenden Strauch.—
Wyfialanthe vestita Wall; Erd-

orchidee aus Tavoy in Ostindien. Sc

knollen breit oval, fast netzfdrmig ge-
streift. Blatter hreitlanzettlich (4—5 Zoll

breit, 1—Ji Fuss lang). Der mehr als

1 Fuss lange Schaft ist wurzelstiindig,

rauh behaart und tragt die Blumen in

Traube. Die weissen, gelblich

iirten Blumen sind grosser als die

aller andern bekannten Arten (2—2| Zoll

im Durchmesser), mit breitlanzettlichen

Petalen und grosser 31appiger Lippe, de-

ren seitliche Lappen langlich und stumpf,

und deren Mittellappe 21appig, ohne Ap-

pendix. Sehr schon!

11) Malcolmia littorea R. Br.;

Craciferae. Eine schone einjahrige Pflanze,

welche die Ufer des mittelliindischenMee-

res bewohnt. Besitzt verastelte aufrechte,

ungefahr 1 Fuss hohe Stengel, lanzett-

liche Blatter und tragt die lila-purpurro-

then Blumen in Trauben. Liebt einen

sonnigen Standort, eine leichte sandige

Erde und wird gleich an Ort und Stelle

im ersten Friihling ausgesaet. Im Topf

gehalten , dauert sie zwei Jahre aus und

wird halbstrauchig.

b. Abgebildet in der Flore des serres.

Marzheft 52.

12) Oxyanthus lubiflorus Hooh;

Rubiaceae. Ein niedriger immergriiner

Strauch furs warmste Haus aus Siena

Leone. Ist mit Gardenia nahe verwandt.

Besitzt kurz gestielte langlich-ovale Blat-

ter. Die gelblichen Blumen besitzen eine

dunne 5—7 Zoll lange Rohre. 1st we

der 0. longiflorus allgemein wpWW-
werth und gedeiht am beaten in emet

Iockern kraftigen Lauberde.

13) Ph'ajus grandifolius Lou-

retro Var. superbus; der Ph- ff^

difolius, zu dem Limodorum und W*
Tankervilliae als Synonym gehbrt, '

eine Erdorchidee aus Cochinchma,

schon sehr lange in Kultur ist. W«

ihrer leichten Kultur hat sie sictt g

allgemein verbreitet. Die oben art

Abart besitzt lebhaft orangengelbe Fe

len und eine dunkelkarmoisinrotbe,
rose

roth gerandete Lippe. Die Btam«
. ^

ten wie bei der Stammart ungeia



II. Neue Pflanzei

Zoll im Durchmesser und stehen auf der

Spitze des hohen Bliithenschaftes in einer

langen Traube.

Der Phajus grandifolius verlangt eine

mitgehacktem Torfmoos vermischte Holz-

erde und einen Standort in einem niedri-

gen Warmhaus , wenn er jahrlich seine

schonen Blumen entwickeln soil.

14) Primula Auricula L. Var.

Lancashire Hero. Eine englische Au-

rikel von ausgezeichneter Schonheit. Urn

den gelben Sclilund der Bluuie ist ein

weisser Kranz, um diesen wieder ein

schwarzblauer nach aussen geflaramter,

und sach aussen sind die Lappen der

Blumenkrone griin, mit weissem Band.

15) Laelia rubescens Lindl.

;

epiphytische Orchidee aus Ce t 1 cr ki

Scheinknollenzusammengedriickt, fast

rand; Blatter Uinglich stumpl; die 1

Zoll im Durchmesser haltenden weissen

Blumen mit gelb und roth gezeichneten

Lippen stehen in armblumigen Trauben,

die aus der Spitze der Scheinknollen ent-

springen. — Sehr schon. Wird in der

kSlteren Abtheilung das Orchideenhauses

kultivirt und aufgehangt. —
16) Itestrepia elegant Karst,

(Restrepia punctulata Linden). Eine iius-

serst zierliche und schone epiphytische

Orchidee aus den Gebirgen Columbi

Aehnelt in Wuchs und Blattbildung den

Pleurothallis-Arten, indem sieni

ne Rasen mit breitovalen Blattern bildet,

zwischen denen die 2— 3 Zoll hohen

Stengel hervortreten, die auf ihrer Spil

eine einzelne Blume tragen, deren 3 na

oben gerichtete Petalen lanzettlich ,
lang

zugespitzt und weiss mit rothen

wahrend die beiden unteren hi

tea lippenfdrmiges, gelbes, roth'punktirtes

Blatt verwachseu sind. Die cigentliche

LiPpe ist klein. Schon. Kultur in Topfen

"J Torfmoos und. Eichenholzerde.

17) Ilexacentris mysorensis
ght; Acanthaceae. Eine ausgezeichnet

schone neue Schlingpflanze aus der Ge-

gend von Mysore, welche in Blatt und

rer schonen Hexacentris (Thun-

bergia) coccinea sehr nahe steht. Blatter

langlich, zugespitzt, mit stumpfem, oder

gelapptem, oder speerformigem Grunde.

stehen in hangenden, bis 15 Zoll

langen Trauben, sind zusammengedruckt

sweilippig, mit helmfdrmiger, zweilappi-

;er Oberlippe, deren Lappen zuruckge-

ichlagen. Die Farbe der Rohre und des

Schlundes der Blume ist lichtgelb, die

Lappen sind aber purpur gefarbt. Diese

ausgezeichnet schone Schlingpflanze wird

" aus kultivirt und scheint dank-

barer als die II. coccinea zu bliihen.

18) Azalea amoena Lindl; Eri-

ae. Line uiedrige immergrune Art

dem Norden Chinas, die mit unserem

Rhododendron ferrugineum Aehnlichkeit

Aeste mit rostbraunen hautigen

Schuppen bedeckt. Blatter immergrun,

verkehrt-eifdrmig, stumpf, am Grunde

rschmalert, behaart. Blumen dunkel-

scharlach, in Dolden auf den Spitzen der

Aeste. Kultur mit den indischen Aza-

im Kalthaus. Schon und empfeh-

lenswerth.

I9)0dontoc/lossum Pescatorei

Lindl. Eine ausgezeichnet schdne epi-

phytische Orchidee aus Neu- Granada,

eingefiihrt durch das beruhmte Garten-

Etablissement des Herrn Linden in

Briissel. Scheinknollen oval, leicht ge-

rippt, zweiblattrig. Blatter lanzettlich.

Blumen in einer aufrechten vielblumigen

Rispe. Die einzelnen Blumen halten

nahe an 2 Zoll im Durchmesser, sind

milchweiss und zart-rosa nuancht, mit

Uinglich ovalen, leicht welligen Kelch-
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blattern, noch einmal so breiten Kronen-

blattern und fast leierformiger Lippe mit

herzformigem Grunde.

20) Puya longifoliaMorr.; Bro-

meliaceae. Eine wahrscheinlich aus Car-

racas stammende, mit P. heterophylia

Lindl. nahverwandteArt,die Morren in

den eingegangenen Annales de la so-

cie"te royale de Gand beschrieb. Besitzt

eine zwiebelartige Verdickung am Grunde

des Stengels, aussere langstachelig ge-

zahnte und innere wehrlose grasartige

Blatter , welche langer als die Bliithen-

ahre sind. Bracteen schmutzig weiss,

kahl, kiirzer als der Kelch. Blumen den

Kelch doppelt iiberragend, prachtig schar-

lach, mit auf einer Seite geschlitzter Bbhre.

Eine prachtige Art, welche am geeignet-

sten im Orchideenhause aufgehangt wird

damit sie ihre langen Blatter nach alien

Seiten herabhiingen lassen kann.

21) Chionanthus retusus Lindl.;

Oleaceae. Ein harter Strauch mit abfal-

lenden rerkehrt-eifdrmigen, an der Spitze

zuriickgedriickten Blattern und weissen

wohlriechenden Blumen, welche in end-

standigen, fast gequirlten Bispen stc-

hen. Bluhete bei Standish und Noble

und ward durch For tune aus China ein-

gefiihrt , der Polgendes iiber denselben

mittheilt: Es ist ein niedriger Strauch,

den ich in der Nahe von Foo-chow-foo,

am Flusse Min in einem Garten ange-

pflanzt fand. Der chinesische Name des-

selben ist Ting-heang. Wegen seinei

iiusserst wohlriechenden Blumen wird ei

von den Bewohnern Fokiens sehr ge-

schatzt. Ich vermuthe, dass dieser Strauch

aus dem Norden aus Japan oder den

Loo-choo Inseln in Kultur gebracht

wurde. Die Chiuesen vermehren densel-

ben, indem sie ihn auf OJea fragrans

veredeln. Bei uns konnte man wohl ir-

gend eiae aadere Unterlage wahlen. Kul-

im Kalthause', vielleicht hiilt er aber

den Winter im freien Lande aus. —
22) Scelochilus Otlonis Kl.

Epiphytische Orchidee , die von Hr. E.

Otto im Jahre 1841 in den Berliner

Garten aus Columbien eingefuhrt wurde,

e in dichten "Waldungen der Silla

bei Caracas in einer Hohe von 5600 F.

„ jt. — Im Wuchs gleicht sie dem

Oncidium carthaginense; besitzt keine

Scheinknollen, 5Zoll lange und l'/jZoll

breite Blatter und cine wcnig vcrastelte

.snrispe. Blumen zusammengedruckt,

gelb, 7 Linien lang, sie erscheinen in der

ersten Halfte des Monats Juli. Kelch-

blatter schmal, kahnformig, zusammenge-

igt, am Grunde fast verwachsen. Die

_j&B scitlichen sind in ein der Lippe ge-

genuberstehendes breites Blatt verwachsen

id gehen am Grunde in einen kurzeo

Sporn aus. Die beiden Petalen sind frei

und breiter. Lippe ungctheilt, mit schwie-

liger, der Lange nach gerippter Scheibe,

welche an der Spitze zweizahnig, und in

der Mitte zweihornigen Rippen. Die

Blattflache der Lippe ist an der Spitze

lusgerandet. Das Siiulehen ist halbrund

md fast doppelt kurzer als die Lippe.

Geh(3rt zur Gruppe der Vandeen .Lind-

ley zieht noch zur Gattung Scelochite

beiden folgenden Arten, namlich:

Sc. Lindenii Lindl.; (Rodriguezia

stenochila). Wurde von Linden in einer

Hohe von 6000 Fuss , in der Nkhe von

Jaja in Columbien entdeckt. Bes.U

langliche flache Blatter, eine aufrecWe

armblumige Bliithentraube und blassgeioe

roth gestreifte Blumen, mit sehr sebma-

ler, an der Spitze speerfbrmiger,
am

Grunde pfeilformiger Lippe.

Sc. Jamiesoni Lindl Eine 1848

in Quito von Dr.Jamieson entdeckt

Art, mit langlich-lanzettlichen,
BehrjW

igespitztenBlattern und knrzerzweisc



diger Bliithentraube. Blumen besitzen

einen aufgeblasenen runden Spom.

23) Elisena longipetalaLindl.;

Amaryllideae. Ein Zwiebelgewachs aus

Peru, mit grossen weissen, grunlich nii-

ancirten Blumen, welche zu 5 in einer

Dolde auf einem 3 Fuss hohen Bluthen-

schaft sitzen. 1st mit Pancratium in der

Bliithenform nahe verwandt.

24) Cordyline indivisa Knth.;

(Dracaena indivisa Forst). Liliaceae. Eine

baumartige Liliacee von der Tracht einer

Yucca. Stammt aus Neu-Seeland, wo

sie an Felsen in der Nahe des Meeres

wachst und bis 18 Fuss hoch wird. Im

Garten des Herrn Veitcb. zu Exeter

bluhete ein 12 Fuss holies Exemplar mit

einfachem Stamme. Die Blatter sind an

der Spitze des Stammes zusammenge-

drangt, werden ungefahr 4 Fuss lang und

2 Zoll breit und sind scharf gespitzt. Aus

der Spitze des Stammes entspringt die 4

Fuss lange Bliithenrispe , welche viele

weisse Blumen vom kostlichsten Wohlge-

racu tragt. — In Exeter hat eine Pflauze

mehrere Jahre im freien Lande ausge-

nalten; bei uns diirfte ein derartiges Ex-

periment aber den Tod der Pflanze zui

polge haben, weshalb man wohl thun

Tnrd, dieselbe im Kalthause zu iiber-

wintern.

25) Claytonia als inoides Sims.

i

(C unalaschkensis Fisch.). Portulaceae.

Eine in den Botanischen Garten des Con-

sents schon seit einer Keihe von Jah-

fen cultivirte einjahrigc Pdanze aus dem

Nordwesten Amerikas. Bildet nach alien

Seiten niederliegende Stengel, welche mi

8aftigen Blattern besetzt sind, in dere

Aehseln die kleinen weissen Blumen ste

hen
- Liebt einen leichten Sandboden

m geht im folgenden Jahre aus den

ausgefallenen Samen immer wieder vor

J

el»st auf. Liebhabern nicht zu empfeh-

"*• la Sibirien kommt eine Abart mit

Janzen. 337

othen Blumen vor, die im Bot. Maga-

:ine als C. sibirica abgebildet worden ist.

26) Maxillaria Harrisoniae
Lindl. Epiphytische Orchidee aus Bra-

ilien, mit wachsgelben Blumen, deren

Lippe stark behaart und schon rosa ge-

farbt ist.

27) Abelia triflora Wall.; Loni.

eae- — Ein zierlicher niedriger Strauch,

den Dr. Wallich auf den hbchsten

Bergen der Provinz Kamoon in der Nahe

des Himalaya entdeckte. Blatter oval-

lanzettlich, ganzrandig, fest sitzend, ge-

rlichen weissen , im

Knospenzustand rosarothen rohrigen Blu-

men stehen zu 3 in den Achseln der

obersten Blattpaare und besitzen einen

sehr angenehmen Geruch. In England

hielt dieser auch in deutschen Garten

rbreitete empfehlenswerthe Strauch ohne

Deckung an eiuem geschiitzten Orte aus.

Als schone Kalthauspflanze wie die an-

dern Arten dieser Gattung allgemein em-

,
Diplacus glutinosus Xutt,;

grandiflorus (Mimulus glutinosus

Wendl.) Scrophularinae. Dieser kleine

Kalthausstrauch, der schon langere Zeit

inecnG rtenziemlich allgemein ver-

breitct ist, stammt aus Californien. Lind-

ley unterscheidet folgende Abarten des-

^^'aurantiacus; die Stammart mit

neegelben Blumen;
'

S puniceus. Blumen zinnoberroth.

(D. puniceus unserer Garten);

rand iflor us. Blumen sehr gross,

lachs'farbig. Blatter kurzer. Schon und

empfehlenswerth;

d latifolius. Blumen gross und

ge

Alle diese Abarten sind allgemein em-

pfehlenswerth und von leichter Kultui.
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Man pflanzt sie in eine lockere Compost-

oder Lauberde und uberwintert sie an

einem hellen frostfreien Orte. Im Som-

mer ins freie Land gepflanzt, bliihen sie

fast unaufhbrlich. Vermehrung durch

Stecklinge.

29) Mormodes igneum Llndl.

Eine prachtige Orehidee, welche Wars-

zewicz in den Gebirgen Centralamerikas

sammelte. Die Blumen stehen in einer

Iangen vielblumigen aufrechten Traube

und sind chocoladenfarbig mit glanzend

scharlachrother Lippe. Die zuriickge-

schlagenen Kelchbliitter , wie die aufstei-

genden Blumenblatter sind lanzettlich und

spitz. Die Seiten der breiten, gegen den

Grand nagelfdrmig verschmalerten Lippe,

sind eingerollt. Es bliihete diese prach-

tige Pflanze beim Hrn. Rucker gleich-

zeitig mit 4 anderen Arten der Gattung

Mormodes von dem namlichen Sammler

eingesendet. Lindley betraelitet 2 der-

selben als Abarten von M. Carton

Hook, und bildet Blumen davon ab,

welclie auf blassrothem Grande, dunkel-

roth niiancirt und punktirt sind; die

Lippen derselben sind etwas schmaler

als bei M. igneum. Die andere beiden

Mormodes, von denen er keine Abbil-

dung gibt, halt derselbe fur Varietaten

von M. flavidum Kl. Es ist ihm jedoch

wahrscheinlich , dass M. igneum, Cartoni

und flavidum nur als Formem der glei-

chen Art zu betrachten seien, zu denen

dann nochM. lentiginosum gezogen wer-

den konnte. Ausser diesen 4 Former

Oder Arten unterscheidet Lindley end-

lich noch eine 5te als:

neue Art der Gattung Mormodes, wel-

che Warszewicz in Centralamerika in

einer Hohe von 7000' sammelte, und

von der auf der namlichen Auktion 73

Exemplare verkauft wurden:

M. macranthum Lindl. Die cho-

coladebraunen Blumen derselben haben

eoffnet 18 Zoll im Umkreis, besitzen

ine oval-lanzettliche , durchaus fla-

il e Lippe und schmal lanzettliche zu-

espitzte Kelch- und Blumenblatter.

30) Veronica elliptica Forst.;

Scrophularinae. (Veronica decussata Ait.)

Eine immergriine Kalthauspflanze, mit

dunkelgrunen, gegenstandigen , 4reihigen,

langlichen Blattern, und weissen Blumen.

Wegen der erwiihnten Stellung der Blat-

ter erhielt diese Pflanze den Namen V.

decussata von Alton, friiher aber schon

beschrieb sie Forst er unter dem obi-

gen Namen. Bei der Ausstellung der

Horticultural Society im letzten Friihling

ward vom Hrn. Strangways ein sehr

schones Exemplar aufgestellt. Stammt

Lord Aucklands-Inseln, wo sie an

Waldrandern in der Nahe des Meeres ra

grosser Menge wiichst, komnit aber aucb

auf den Falklands-Inseln , Neuseeland u.

V^Epacris nivalis Lodd. Epa-

crideae. Eine schon lang bekannte Art

mit rein weissen Blumen.

S>)0>e„illeaacantWoUa^
Cunn.; Proteaceae. Dieser eoew

M, volu . liu.

riickgeschlagenen Kelchblattern und Blu-

menblattern und speerfbrmiger aber rund

zusammengerollter Lippe. Die dunkel-

gelben Blumen sind die kleinsten dei

Gattung. Stammt aus St. Martha. End-
lich nennt noch Lindley eine pruchtige

und rosmarinifolia die Winter des suuu

chen Englands ohne Schutz.
^

33) Begonia monopiera L^
Otto; Begomaceae. — ^ine " 6

,

aus Mexiko, mit knolligem
Wurzelstoc

'

2 Fuss hohem Stengel, rundlichen M^
abgestutzten Blattern und rem w_

Blumen. Ward von D e p P e w
^

entdeckt und dem Botanischen Mw





Berlin eingesendet. In dem leider gar

nicht bekannt gewordenen Prachtwerk,

Link, Klotzsch und Otto, Abbildun-

gen seltener Pflanzen des Botanischen

Gartens in Berlin, ward diese Art fruher

publizirt.

34) Posoqueria revoluta N.

ab E.; Rubiaceae Cinchonaceac. — Ein

Warmhausstrauch mit weissen wohlrie-

chenden Blumen, deren schmale Rohre

bis 4 Zoll lang ist.

III. IV o t i z e ii.

1) Kaffeeblatterthee. Bekannt
is'es, dass derStoff, der uns den Kaf-
fee(Coffein), sowie der, welcher uns den
Thee (Thein) liefert, so nahe mit ein-

Mder yerwandt ist, dass er auf chemi-
schem Wege gar nicht zu unterscheiden

interessant und fur den Han-
del Trichtig t jedoch die kiirzlich ge-

maehte Entdeckung, dass die Blatter des

wffeebaumes, wenn sie auf ahnlicheArt
n<i die Blatter des Thees zubereitet

wrden.einProduktliefern, welches dem
sAwarzen chinesischen Thee vollkom-

J°»

ahnlich ist und dessen Absud einen
™*t angenehmen, zwischen Kaffee und

ee in der Mitte stehenden Geschmack
Mitzt. Bei der grossen Masse von Blat-
tem

>
die man auf diese Weise nutzbar

kbnnte, ohne dem anderweitigen

ulio-
g«en m schaden, diirfte der Kaf-

J

e «itterthee bald einen wichtigen
^"delszweig bilden , der der chinesischen
«produktion bedeutende Concurrenz

dera7
^^ In Brasilien sollen schon

word
Versuche im Grossen gemacht

Cn
'!

1

J
BUonHrn- Burckley '

'«Mah
dr°n

'
ScUon seU mehre"

^CV" KuItur
'
wird aIs eine dei

Arten mit gelben Blumen em-
Miihete bis jetzt aber nur an

pfohJen

wenigen Orten. Den Sommer erhalt es

einen sonnigen Standort im freienLande.

Im Herbste sobald die jungen Triebe ge-

^ brig ausgewachsen, bringe man es in

in luftiges Kalthaus oder frostfreies kal-

tes Beet. Hier sorge man dafiir, dass

die Blatter trocken bleiben, und gebe der

Pflanze nur yorsichtig Wasser. Sobald

sich im Friihling der neue Trieb zeigt,

bringt man die Pflanze in ein feuchtes

Warmhaus, wo sie taglich 2—3mal mit

lauwarmem Wasser bespritzt wird. Hier

bleibt die Pflanze bis Ende Mai oder An-

fang Juni, um dann ganz ins Freie ge-

bracht zu werden, wo der Topf auf ei-

nem sonnigen Beete bis zum Eande

eingesenkt wird. Bei trockener Witterung

giesst und bespritzt man fleissig und nicht

selten bildet sich dann wahrend des

Sommcrs ein zwciter Trieb mit Bluthen-

knospen. (Hamb. Grtztg.)

3)
Boussingaultia baselloi-

es (Basella tuberosa) ward fruher als

eiue sehr gute Nutzpflanze mit knolhger

Wurzel empfohlen. Die Pflauze hat sich

Inwartig fast in alien Garten des Con-

Ses * harte Schlingpn^e m.

schonemLaube «N^"£J^
wirklich auch sehr grosse Wurze knoUen.

Dagegen ist der Geschmack der letzteren

fo fade und zu keinerlei Gebrauch
gee.g-

/ Ls diese Pflanze als Nutzpflanze

Ses^'empfehien^wohlaber
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als decorative Schlingpflanze, welche fast

in alien Lagen gedeihet. Die Knollen

nimmt man im Herbste aus und durch-

wintert sie im Keller.

4) Vermehrung der Campa-
nula pyramidalis. Diese Pflanze ist

seit Ianger Zeit ein beliebter Bewohner

unserer Garten, und wenn gleich auch si<

in neuerer Zeit durch die vielen neuer

Pflanzen sehr in den Hintergrund gestell

wurde, so siehet man sie doch nochhiei

und da, von einem treu gebliebenen Ver-

ehrer sorgsam gepflegt, ihre schbne hohe

pyramidalische Bliithenrispe erheben. Sie

halt bekanntlich nicht im freien Lande

aus, sondern muss frostfrei durchwintert

werden. Um sie zu iippiger Bluthe zu brin-

gen, muss man sie im Friihling in kraf-

tige lockere Erde in ein grosses Geschirr

verpflanzen und ihr wahrend des Som-
mers einen warmen geschiitzten Platz an-

weisen. <— Vermehrt wird sie gemeinig-

lich aus Samen, den man im ersten

Friihling in Topfe aussaet und nur sehr

diinn bedeckk Nach einer Notiz in der

Flore des serres, gelingt jedoch auch die

Vermehrung aus Wurzeln ganz sicher.

Zu diesem Zwecke topft man nach dem
Verbliihen die alten Pflanzen aus, schiit-

telt die Erde von den Wurzeln und
schneidet dieselben in so viele Stiicke als

man Pflanzen zu haben wiinscht. Diese

Wurzelstucke werden in sandige Erde in

Napfe gelegt und in ein kaltes Fenster-

beet gestellt, wo sie schon nach Verlauf
einiger Wochen auslreiben. Die schone
weisse Abart, welche in neuester Zeit

gewonnen wurde, kann auf diese Weise
schnell vermehrt werden. Zur Verzierung
vonPortalen, als Vasenpflanze etc. ist die

C pyramidalis als Pflanze von sehr gutem
Effect zu empfehlen und darf mit alien neuer-
dings eingeftihrten Pflanzen rivalisiren

5) Blumenausstellung zuChis-
wicls be* London am 8. Mai. Wir|

berichteten liber mehrere Ausstellungen

Deutschlands , indem man an diesen den

Aufschwung des Gartenwesens am besten

nachweisen kann. England schreitet aber

im gleichen Maasstabe wie der Continent

voran und lasst sich, in Bezug auf Cul-

tur der Orchideen , Ericeen und anderer

Pflanzen, auf welche sich die Liebhabe-

rei dort gerade geworfen, den ersten

Rang noch durchaus nicht streitig ma-

chen. Bis jetzt glanzten immer die aus-

gezeichneten Orchideen aus der beriihm-

ten Sammlung des Hrn. Bucker auf

jenen Ausstellungen der Gartenbau-Ge-

sellschaft zu Chiswick, als die schb'nsten

und ausgezeichnetsten Exemplare. 0b-

gleich nun aus dieser Sammlung diesmal

gar nichts eingesendet wurde, so war

dennoch nach allerUrtheil jeneAusstellung

die reichste und schonste, die iiberhanpt

bis jetzt veranstaltet wurde. Da sah

man wieder die feinsten NeuhoUander,

wie Hovea Celsii, Chorozemen, Gompho-

lobien, PimeUen, Pultanaeen, Erioste-

mon, Epacris, sowie die seltensten und

zartesten Ericen des Caps, und die Aza-

leen Indiens, etc., in 5-6 Fuss hohen

und 4—5 Fuss im Durchmesser halten-

den Biischen, die ganz mitBlumen uber-

deckt waren, wahrend die priichtige Me-

dinilla magnifica, Allamanda cathartica,

Clerodendron, Ixoren, Gardenia Stan-

leyana und andere seltene, schwer zu

ziehende Warmhauspflanzen , in gleicher

Pracht und Vollkommenheit paradirten.

Unter den zahlreich eingesendeten Or-

chideensammlungen erregte ein Den o-

bium Pierardi, vom Hrn. Veitch «
ungetheilte Bewunderung, indem dieses

ne wahre Blumenfontaine ,
mit seine

rachtigen 5 Fuss Iang nach alien Seiten

>m Korbe herabhangenden
Blumenrispen

„.ldete. Dendrobium densiflorum
dessei-

ben Einsenders prangte mit 6 Blutnen-

rispcn, Iu der QreMdeensammlii»F



III. Noti

Hrn. Roll is on wurde das seltene Den-

drobium cretaceum und transparens be-

wnndert.

Ganz ausserordentlich reich waren dit

Einsendungen von Rosen, unter diesei

eine 5' hohe R. coup d'Hebe mit 5(

offenen Blumen und vielc anderc mi

25— 30 offenen Blumen, ein Bluthen-

reichthum, den wir in Deutschland ai

getriebenen Rosen noch nicht gesehei

haben.

Im Ganzen wurden 113 Medaillei

(darunter 16 grosse goldene) und 37 Cer-

tificate an die Gartner vertheilt,

nen annahernden Begriff von der Reicb-

haltigkeit und dem Werth der Eir

dungen geben mag.

6) Beitrage zur Orchide
Cultur von Herrn Williams
Herr Williams hat in einem kl<

Werke die schb'nsten und zur Cultur

pfehlenswerthesten Orchideen nach dem

Clima und dem Standort zusammenge-

stellt, welcher denselben am meisten zu-

sagen, und somit alien Freundcn undKul-

tivateuren dieser schoncn Pflanzen, di(

sich auch bei uns immer mebr einbu'r-

gern werden, einen wichtigen Dienst ge-

leistet. Die Abtheilungen , welche der-

selbe bildet, sind lolgende:

I. Clima heiss. Standort in Topfen mit

fasriger Moorerde und guter Unterlage.

Cattleya Skinneri. Eine der

schonsten Orchideen aus Guatemala, die

vom Miirz bis Mai ihre pracbtigen rosa-

Purpurnen Blumen entwickelt. Wahrend

far Wachsthumsperiode muss sie warm
Qnd feucht, wahrend der Ruhezeit kiih-

'w und trockner gehalten werden. Aehn-

•iche Behandlung ist auch fur die andern

Orchideen dieser Abtheilung zu erapfeh-

kn, soweit nicht eine andere Kulturme-

ftode angedeutet ist.

Cattleya Mossiae (Centralamerika.
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Miirz— August)*), superba (Guiana. Juni

— Juli) , crispa (Brasilien. Juli— Au-

gust), labiata (Brasilien. October), pumila

(Brasilien. September), Loddigesii (Bra-

en. August — September), Harrisoniae

(Brasilien. Juli), violacea (Brasilien. Juli

— September), guttata (October), Candida

(November), intermedia (April — Juni),

granulosa (September).

Mi It o nia spectabilis (Brasilien. Juli

— September), Candida (Brasilien. Octo-

ber — November).

Oncidium leucochilum (Mexiko.

Marz — August), sphacelatum (Hondu-

ras), ampliatum (Trinidad. Miirz— April),

ornithorhynchum (Mexiko. October —
December), incurvum (Mexiko. November

— December), guttatum (Jamaika. Mai

— Juni), Barkeri (Mexiko. October), bi-

callosum (Guatemala. Januar— Februar).

Laelia Perrini (Brasilien. October —
November).

Coelogyne cristata (Ostindien. Fe-

bruar — Miirz), flaccida (Nepal. Marz—

April), Wallichiana (Ostindien. October—
November).

Dendrobium densiflorum (Ostindien.

Februar — Mai), moschatum (Ostindien.

Mai — Juli) , aduncum (Ostindien. Mai

— Juli).

Sobralia macrantha (Guatemala.

Juni — September).

Aspasia lunata (Juni — Juli).

Epidendrum cinnabarinum (Per-

nambuco. Mai — Juli), Stamfordianum

(Guatemala. Miirz — Mai), Hanburii

(Mai — Juli), crassifolium (Brasilien.

Februar — Juni), phoeniceum (Mai —
Juni), macrochilum (Guatemala. Mai —
Juli).

Cymbidium giganteum (Ostindien.

Januar), Masters!! (Ostindien. November).



lelliaafrh

- Marz)

ia (Fernando-Po. Ja-

il orm odes Iuxata (Mexiko. October
— November).

Brassia Wrayae (Guatemala. Mai
— Juni), caudata (Guiana. Mai— Juni),

verrucosa (Mexiko. Mai — Juni), Lan-
ceana (Surinam. Mai — Juni) , macro-
stachya (Demerara. Zu verschiedenen

Jahreszeiten).

Zygopetalon Mackayi (Brasilien.

October — December), crinitum (Brasi-

lien. October — November), rostratum

(Demerara. Bliihet 3mal im Jahre) , ma-
xillare (Brasilien. August — September).

Cycnoches Loddigesii (Surinam.
Juni — Juli)

, vcntricosum (Guatemala.
Juni — August).

Leptotes bicolor (Brasilien).

Phajus albus (Ostindien. Juli —
August). Wird nach der Bliithe in cin

Haus bei 8— 12° R. gcstellt und erst

wieder warm gebracht, wenn sie neue
Triebe entwickelt hat.

Cypripedium caudatum (Peru).

Promenaea stapelioides. (Peru. Juni- Juli).

A run din a densa (Sincapore). Muss
stets feueht gehalten werden.

I s o c h i 1 u s carnosiflorus (Mexiko. Oc-
tober — November).

Arpophyllum giganteum (Guate-

Anguloa Eiickeri (Juni - Juli).

Max ill aria picta (Brasilien. Octo-
ber — December).

2. Clima feueht una warm. Standort in
Topfen in einer Erdmischung aus Wie-

senerdc und Lauberde.
Calanthe veratrifolia (Ostindien. Mai

— Juli). Verlangt wie alle andern die-

ser Abtheilung, wiihrend der Wachsthums-

periode, eine sebr feuchtwarme Tempe-

ratur. Nach dem Verbliihen halt man

sie kalt und weniger feueht. — Calanthe

flava (Java. October), Wallichii (Ostin-

dien. Februar — Juni), grandifolia (Chi-

na. Februar — Mai).

Cyrtopodium punctatum (Demerara,

April — Mai).

Cypripedium barbatum (Malacca.

Mai — Juni), venustum (Silhet. Februar

— April) , Lowei (Borneo).

3. Clima heiss, feueht. Standort an glat-

ten Klotzen ohne Moos.

Phalaenopsis grandiflora (Java.

Bliihet fast das ganze Jahr hindurch).

Wie alle folgenden lebt diese Pflanze nur

der Feuchtigkeit der Luft und muss

stets reichlich feueht und warm ha-

— P. amabilis (Manilla. Bliihet

ebenfalls das ganze Jahr).

.'an da teres (Ostindien. Juni —
August) , Roxburghii (Ostindien. Mai —

Chysis bractescens (Mexiko. Marz

Epidendrum vitellinum. (Mexiko.

October — Januar), bicornutum (Trini-

dad. April — Mai).

Angraecum bilobum (Cape-Coast.

October — December).

Dendrobium aggregatum (Ostin-

n. Miirz— April), Ienkinsonii
(Ostindien.

Miirz — April).

Saccolabium miniatum (Java-

larz - April).

Oncidium crispum (Brasilien. Octo-

er — December), Cavendishianum (Me-

iko. Januar — Februar), curtum (Juli),

bicolor (Brasilien), Papilio (X**^

Bliihet das ganze Jahr)-



Sophronites grandiflora (Brasilien.

Februar — April). Liebt wie die fol-

genden wahrend des Wachstbums reich-

lich Warme und Feuchtigkeit, spater et-

was kiihler und trockener. Klotze mit

Sphagnum, die unterm Dache aufgehiingt

werden, eignen sich am besten fur sie.

Broughto.nia sanguinea (Jamaika.

Marz — Juni).

Brassavola glauca (Mexiko. Fe-

bruar — Marz).

Scu tic aria Stelii (Demerara. Bliibet

ofters). Nach dem Verbliihen ebenso warm,

aber weniger feucht.

Kenanthera coccinea (China.

Mai — Juli).

Burlingtonia rigida (Brasilien. Marz

- April).

Cattleya Aucklandiae (Brasilien).

Liebt viel Warme, aber nieht zu viel

Feuchtigkeit. — Walkeriana (Brasilien.

Zu verschiedenen Jahreszeiten).

Dendrobium heterocarpum (De-

cember — Januar).

Coelogyne ochracea (Februar —
Marz).

Oncidium ciliatum (Brasilien. Oc

tober — November), concolor (Orgelge-

birge).

Epidendron alocfolium (Ostindien

April — Mai).

Schomburgkia crispa (Guiana.

Bluhet mehrmals), tibicinis (Hondu

Mai — Juni), undulata (Brasilien. Fe-

bruar — Marz).

Cirrhopetalum Thouarsii (Mauri

tius. October).

5. Klima heiss und feucht. Standort ii

Kbrben, gefullt mit Moos und Topf-

scherben.

Dendrobium Cambridgeanum (Ost-

indien. Marz — April). Wird unterm

then. 343

Dach aufgehiingt und zur Zeit der Ve-

getation feucht und warm gehalten, spii-

ilt mad es kiihl und trocken. Aehn-

verden alle folgenden behandelt. —
D. macrophyllum (Philippincn. Februar

— Mai), moniliforme (China. Februar —
Mai), Devonianum (Ostindien. Mai —
Juni), Gibsonianum (Ostindien. Septem-

ber), sanguinolentum (Ostindien. Juni —
September), Pierardi (Ostindien. April —
Mai), fimbriatum (Marz — April), Dal-

housieanum (Ostindien. April — Mai),

formosum (August — September), nobile

(Ostindien. Februar — Mai). Starke bliih-

bare Exeniplare miisscn einigc Monate

Sommer kiihl und ganz trocken ge-

halten werden, so sic bliihen sollen. —
Wallichianum (Ostindien. Marz — Mai),

Paxtoni (Ostindien. Mai), chrysanthum

(Bluhet mehrmals).

M a x i 1 1 a r i a tenuifolia (Mexiko. April

— Mai),

o p e a insignis (Brasilien. Juni

— Juli), tigrina (Mexiko- Juli — Sep-

tember), grandiflora (Trinidad. Zu vcr-

Zeiten in Bliithe), Devoniana

(Juli — September), oculata (Mexiko.

September), Waardii (La Gua-

li — August).

^„jcolabium guttatum (Ostindien.

Mai — August). Wahrend der Ruhe-

zeit wenig Wasser. Blumei (Java. Mai

— August. Nur sehr kurze Ruhezeit.

Aerides crispa (Ostindien. Mai —
Juli), odorata (Ostindien. Mai—August),

affinis (Mai — Juli), maculosa (Bombay.

Juni - Juli), rosea (Juni - Juli), vi-

rens (Juni - Juli).

"Van da cristata (Ostindien. Marz —
Juni), suavis (Java), tricolor (Java. Mai

— Juli).

6. Clima heiss und feucht, Standort in

Korben, gefullt mit Moorerde, Moos und

Topfscherben.

Coryantb.es macrantha (Caracas.
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Mai — Juni), speciosa (Demerara

— Juni). Werden aufgehangt. Warme
und Feuchtigkeit zur Zeit der Vegetati<

trockner und kiihler zur Zeit der Ruhe.

Ebenso die folgendcn.

Comarotis purpurea (Silhet. Marz
— Mai).

Houlletia Bracklehourstiana (Bra-

Bilien. October).

Oncidium Lanceanum (Surinam)

flexuosum (Brasilien. Juni — Juli), bi-

folium (Montevideo), longifolium (Mexiko).

Brassia maculata (Jamaica, Mai—

A c i n e t a Humboldtii (Laguayra, Mai
— Juni), Barkeri (Mexiko. Juni — Juli).

Angraecum caudatum (Sierra-Leo-

ne. Juli — August).

7. Clin
, kuhl. Standort i

Moorerde.

Tr.pfei

Cyrtochilum maculatum (Brasilien.

Februar — Marz). Fiir diesc und fol-

gende, wahrend der Wachsthumsperiode
reichlich Wasser, sparer trockner. C. fili-

pes (Guatemala. Marz — Juli), hastatum
(Oaxaka).

Epidendrum verrucosum (Mexiko.
Juni — Juli), vitellinum majus (Rosecco,
Juni — Juli) , aurantiacum (Guatemala.
Februar — Marz).

Ly caste Skinneri (Guatemala. No-
vember—April). Eine der schonsten Or-
chideen.

d o n t o g 1 o s s um bictonense. (Gua-
temala. Februar— Miirz), darfnie zutro-
cken gehalten werden, 0. cordatum [(Me-
xiko. Januar— Marz), maculatum (Me-
xiko. Miirz — Mai), dulchellum (Guate-
mala), Rossii (Mexiko. November — Ja-
nuar), Inslayi (Oaxaka), Egertonianum
(Guatemala). —

La eli a cinnabarina (Brasilien. Junji— Juli), flava (Brasilien).

Hu n 1
1 e y a cochleata (August— Sep-

tember), vicolacea (Demerara. Juli —
August).

Oncidium unguiculentum (Guate-

mala. October — Januar).

La eli a anceps (Mexiko. December

— Januar). Wird wie die folgenden auf-

gehangt. Reichliche "Wassergaben zur

Zeit des Triebes, spaterhin trockner. L.

autumnalis (Mexiko. Januar — Februar),

majalis (Mexiko. Mai — Juni), acumi-

nata (Oaxaka. Januar — Februar), su-

perbiens (Guatemala. November — Fe-

bruar), albida (Mexiko. November —
Januar).

Odontoglossum leucochilum (Blii-

het ofters), Cervantesii (Januar — April),

membranaceum (Mexiko). Darf nie zu

trocken werden.

. Clin

Odontoglossum grande (Guate-

mala), citrosmum (Mexiko. Mai — Juli).

Ly caste cruenta (Guatemala. Fe-

ar — April), bicolor (Guatemala.

Mai — Juni).

10. Clima kuhl. Standort an Klotzen

ohne Moos.

Barkeri a spectabilis (Guatemala.

Juni — Juli), Skinneri (Guatemala. Oc-

er — Marz).

Cattleya citrina (Oaxaka. Mai -
Juli).

11. Temperirtes Haus.

Dendrobium speciosum. Aus Neu-

holland. Februar — Marz. Faserige

Moorerde im Topfe. Wahrend der Eube

trocken, wahrend des Wachsens reichli-

che Wassergaben.

Cyprepedium insigne. Aus Silhet.



Jamiar — Marz. Topf mit Rasen- und

Lanberc'c.

Calanthe bicolor. Aus Japan. April

und Mai. Topf mit E e JLubjrde.

Bletia patula. Juni und Juli, wie

die vorhergehende.

(Auszug aus d. Hamb. Grtztg.

7) Die Rhododendron des Sik-

kim. Von den schonen Rhododendron

des Sikkim entdeckt durch Dr. Hooker

sind gegenwartig eine grosse Zahl in

Kultur und werden bald Epoche in to-

nes Gewachshausern machen, da es ge-

Iang, aus in Europa eingefiihrten Samen

dieselben massenhaft zu erziehen. Alle

keimten gut, aber nicht alle wollten gleich

gut weitergedcihen, was zunachst seinen

Grand darin haben mochte, dass sie ei-

ner gleichmassigen Behandlung unterwor-

fen wurden , wiihrcnd sie doch aus sehr

verschiedenen Hohen des Himalaya stam-

men. Die fortgcsctztc Beobachtung be-

lehrte Dr. Hooker, dass einige der frit-

ter von ihm fur Arten gehaltcnen nur

Formen ein und derselben Art seien, die

unterm Einfluss sehr vcrschiedenartigen

Standortes entstanden sind.

Hybride. Formen sind nach der An-

sieht desselben am nattirlichen Standort

nicht anzutreffen. Der Boden, auf dem

sie wachsen, besteht im ganzen Sikkim

aus einer vegetabilischen Dammerde oder

efaem sehr zahen Thonboden, unci die

Erfahrung hat gelehrt, dass die Rhodo-

dendron des Sikkim in unsere Heide-

oder Torferde, zumal wenn selbige mit

etwas Holzerde aus Eichenstocken unter-

mischt ist, leicht eingreifen. Herr Hoo-

ker, Sohn, giebt uns inseinem neuesten

Werk die kurze Beschreibung der 2!

»m Sikkim - Himalaya wachsenden Ar-

ten, die derselbe als gute Arten aner-

kermt. Wir lassen die kurze Beschrei-

bung derselben folgen:
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A. Kelch fehlend, Blumenkrone breit

glockenformig. Staubgefasse 10—20.

Fruchtknoten haarig oder klebrig,

lOfachrig. Baume mit breiten Blat-

tem und weissen oder hellen

Blumen.

1) Rhododendron Falkoneri

Hook, f i 1. ; Blatter verkehrt eirund, stumpf,

oberhalb glanzend, unterhalb mit dickcm

rostfarbenen Filze bekleidet. Blumen

iss. Staubgefasse 16.

2) Rh. argenteum Hook. f.I.;

Blatter verkehrt-eirund, spitz, auf be.den

Seiten kahl, unterhalb silberweiss. BIu-

thenstiele kurz behaart. Blumen wciss.

Staubgefasse 10.

3) Rh. HodgsoniHook. f.I. Blat-

ter veikehrt-ekund oder langlich, ober-

halb glanzend, unterhalb silberweiss, mit

dicht angedruckten Haaren. Blumensticle

kurzhaarig. Blumen heUpurpur. Staubge-

gefasse 16-18.

B . Kelch becherfonnig, undeutiich

eelappt. Blumenkrone 51aPP .g. Staub-

gefasse 16-18. Fruchtknoten 6-10

Lheriff. Straucher mit grossen Blu-

nen und kahlen Blattero.

%i R Griffithii W.ght. Blattci

oval, spitz. Blumen sparsam an langen

iel'en.
Blumenkrone weiss mit breitor

Ri5hrc -

-Hnnk- III can-
5)RhThomson,HoMR.^

^dtkelkarmoisinrothen,
Mngenden

i, *nhmil Blumenkrone mit Ian-

r Kelch Sblittrig .der tief Mappig.

Schuppen bedeckt

6)E h.
Dahlhousiae Hook. f.I.
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Die jungen Blatter langhaarig, die Site-

ren verkehrt-eirund, stumpf, oberhalb

kahl, unterhalb blaugriin nnd mit £

kleinen Schuppen besetzt. Blumen

3—5, nickend, glockenfdrmig , mit v

ter Rohre und ausgebreiteten Lappen des

Saumes.

7) E. Edgeworthii Hook. fil.

Jiingere Zweige, Blatter und Blumenstiele,

dicht Iohfarben behaart. Blatter elliptisch

spitz, oberhalb glanzend grim mit einge-

driickten netzfbrmigen Adern. Blumen zu

2—3, gross, weiss. Kelchbliitter wollig,

stumpf. Blumenkrone ziemlich kurz, Lap-

pen gross und ausgebreitet. Fruchtknoten

wollig.

8) R. barb a turn Wall. (R. lanci-

folium Hook, ffl.) Blatter elliptisch-lan-

zettlich, spitz; Blattstiele meist mit lan-

gen Borsten besetzt, Blattflache durchaus

kahl. Blumen in dichten Kbpfen, hell-

blutroth. Kelchblatter stumpf und klebrig.

Fruchtknoten klebrig und haarig.

9)R. ciliatum Hook. Aeste, Blatt-

und Blumenstiele, Blattrander undBlatt-
rippe mit steifen Haaren besetzt. Blatter

verkehrt-eirund, spitz, unterhalb blau-
griin, mit kleinen Schuppen bestreut.

Blumen zu 4—5, hellpurpur. Kelchblat-
ter breit-eirund, gewimpert. Blumenkrone
glockig, mit ausgebreiteten Lappen.

10) R. glaucum Hook. fil. Alle
jiingern Theile mit kleinen Schuppen be-
streut. Blatter verkehrt-eifbrmig, ober-
halb lebhaft grun, unterhalb blaugriin.

Blumen zu 6—8, rosapurpur. Kelchblat-
ter langlicb, spitz. Blumenkrone glockig,

mit kleinen Driisen bestreut.

11) R. pumilumHook. fil. Klei-
ner Strauch mit kriechendem Stamme
und aufrechten Aesteu. Aeste, untere
Blattflache, Kelch und Fruchtknoten mit
kleinen braunen Schuppen besetzt. Blat-
ter klein, breit-elliptisch , am Rande zu-
riickgeroUt, oberhalb dunkelgriin, unter-

halb blaugriin. Blumen nickend, einzeln

oder zu 2—3; Kelchblatter stumpf ; Blumen-

krone glockig, rosa, mit haariger Rbhre

und ausgebreiteten Lappen des Saumes.

D. Kelch klein oder fehlend. Blu-

menkrone glocken- oder trichterfor-

mig. Staubgefasse 10. Fruchtknoten

5— lOfacherig. Meist kahle Straucher

oder Baume.

12) R. arboreum Sm. (R. Cam-

pelliae Hook. fil.). Blatter lanzettlich,

spitz, oberhalb grim mit netzformig ein-

gedriickten Adern, unterhalb kahl und

silberweiss oder mit rostfarbenem Flaum

bekleidet. Die glockenfdrmigen, weissen,

rosarothen oder purpurfarbenen Blumen

stehen in dichten Kbpfen.

13) R. niveum Hook. fil. Kleiner

Baum. Jiingere Zweige, untere Blattflache,

Blatt- und Blumenstiele mit dichterweis-

ser Wolle bekleidet Bl tte c 1 el

rund. Blumen weiss.

14) R. campanulatum D. Don.

Aestiger Strauch, dessen jiingere Aeste,

Blatt- und Blumenstiele, sowie dieUnter-

seite der Blatter mit einem dichten Flaum

bekleidet sind. Blatter umgekehrt-eirund.

Blumen glockig, mit zuriickgebogenen

Lappen, rosa oder lila, zu 8—10 in

Iockern Bluthenkopfen.

15) R. fulgens Hook. fil. Ein

kleiner Strauch, der sich von R. campa-

nulatum nur durch blutrothe Blumen un-

terscheidet, die in dichten Kbpfen stehen.

16) R. lanatum Hook. fiL Klei-

ner Baum. Die jiingeren Theile wie bei

R. campanulatum mit einer dichten weiss-

lichen Wolle bekleidet. Blatter verkehrt-

eirund. Blumen breit-glockig, hellstroh-

gelb, innen mit purpurrothen Flecken,

nickend, zu 6—8 in einem Kopf.

17) R.Wightii Hook. fil.
Grosser

astiger Strauch. Blatter elliptisch,
spitz,

haarigem Blattstiel, oberhalb kahl,





unterhalb dicht angedriickt behaart. Blu-

men breitglockig, bis zur Basis Slappig,

strohgelb , aussen roth gefleckt ,. in gros-

ser! vielblumigen Bliithenkopfen.

18) R. campylocarpum Hook,
fil. Strauch mit ovalen oder langlichen

Blattern, die oberhalb kahl und glanzend,

unterhalb blaugriin. Blatt- und Blumen-

stiele, Kelch und Fruchtknoten drusif

behaart. Blumen breitglockig, mit aus-

gebreiteten Lappen , rein weiss odei

strohgelb, nickend, in 5—10 blumigen

Kopfen.

E. Kelch mit 5 kurzen Lappen ode

oder Zahnen. Blumenkrone trichtei

iorrnig, mit schmaler Rohre. Staub-

gefasse 10-20. Frnchtknoten 5—20-
iacherig mit kurzem zuriickgeboge-
nem Griffel. Straucher mit anf der

Unterseite schuppigen Blattern.

19) R. MaddeniHook. fil. Aesti

ger Strauch, dcssen jiingere Theile dicht

mit kleinen Scbuppen bedeckt sind. Blat-

ter elliptisch, spitz, oberhalb glanzend

griiD, unterhalb braungelb. Blumen nik-

kend, zu 2 3.

20) R. cinnabarinum Hook. fil.

(R- Roylii Hook.). Strauch. Unterseite

der Blatter, Blatt- und Blurnenstiele, Kelch
flnd Blumenkrone mit kleinen Schuppen

besetzt. Blatter eiruad oder langlich,

oberhalb mattgriin, unterhalb rostfarben.

Blumen klein, nickend, zu 4—8, ziegel-

roth
> mit langer Rohre.

F- Kelch 51appig. Blumenkrone mit

kurzer angeschwollener Rohre und

ausgebreiteten vertieften Lappen.

Staubgefasse 8— 10. Fruchtknoten
Sfacherig. Kleine, meist dicht mit

Schuppen besetzte Straucher.

21) R. camelliaeflorumHook.
A'le jiingeren Theile dicht mit Schuppen
besetzt. Blatter elliptisch-Ianzettlich, spitz,

22) R. pendulum Hook. fil. Die

jiingeren Theile dicht mit rostbrauner

Wolfe besetzt. Blatter elliptisch, stumpf,

oberhalb hellgriin. Blumen klein, weiss,

zu 2, mit kurzer Rohre, wolligem Kelch,

Staubfaden und Fruchtknoten.

23) R. lepidotumWall. (R. salig-

num, elaeagnoides und obovatum Hook,

fil.). Alle jiingeren Theile mit weissen

oder rostbraunen Schuppen besetzt. Blat-

ter verkchrt-ciformig , lanzettlich oder

langlich. Blumen aufrecht, zu 2—3gipfel-

standig, hell, dunkelgelb oder purpur,

mit kurzer kugliger Rohre.

24) R. vaccinioides Hook. fil.

Die jiingeren Theile sparsam mit Schup-

pen besetzt. Blatter lederartig, verkehrt-

eirund, oberhalb lebhaft griin, unterhalb

heller. Blumen einzeln, gipfelstandig,

weiss, mit kurzer innen haariger Rohre

und behaarten Staubfaden.

G. Kelch mit 5 kurzen Lappen. Blu-

menkrone trichterformig, mit kurzer

Rohre und langen schmalen ausge-

breiteten Lappen. Staubgefasse 8.

Fruchtknoten 5facherig, mit schlan-

kem Griffel. Kleine mit Schuppen

besetzte Straucher und den Azaleen

ahnlichen Blumen.

25. R. virgatum Hook. Alle jiin-

geren Theile dicht mit Schuppen besetzt.

Blatter linear, langlich oder eirund, ober-

halb glanzend-griin , unterhalb blaugriin

oder rostfarben. Blumen hangend', zu

2—3, gelb oder hellpurpur, mit kegel-

fbrmiger Rohre.

26) R. setosum Don. Die jiingem

Zweige, Blattstiele und Blattrander bor-

stig; die Blurnenstiele, Blatter, Kelch

und Fruchtknoten dicht schuppig. Blatter

klein, liinglicb, oder verkehrt-oval, ober-
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halb dunkelgriin, unterhalb blaugrtin.

Blumen spitzenstandig , zu 2—4, purpur,

mit sehr kurzer Rohre und linearen Lappen.

27) R. niva]le Hook. fil. Kleiner

Strauch, der mit Ausnahme der Blumen-

krone allenthalben mit Schuppen bedeckt

ist. Blatter schrklein, elliptisch, stumpf.

Blumenkrone rosa-purpur, innen haarig.

H. Kelch mit 5 hautigen Lappen. Blu-

menkrone prasentirtellerformig, mit

schlanker walzenformigerRohre und

flach ausgebreitetem Saume. Staub-

gefasse 6—8. Griffel kurz. Frucht-

knoten 5facherig.

28) R. anthopogon Don. Ein

kleiner schuppiger Strauch.

IV. L i t e r a t u r.

1) Achtzehnter Jahresbericht des Thtt-

ringer Gartenbau - Vereins in Gotha.

Gotha 1852.

Mit besonderer Freude begriissen wir

immer alle diejenigen Schriften, welche

das Bild gemeinniitziger Thatigkeit vor

unseren Augen entrollen und uns die Re-

sultate, welche durch das Zusammenwir-

ken vicler intelligenter Krafte gewonnen

wurden, mittheilen. Danken doch auch

wir dem Vereinsleben nicht bios so man-

che heitere, mit trauten Freunden ver-

lebte Stunde, sondern wirklich auch so

vielfache Belehrung, die wir nicht nur

aus den Vortriigen und ganz besonders

auch aus den Discussionen schopften, bei

denen jeder der Anwesenden seine Er-

fahrungen mittheilte. Was dem Einzelnen

unmoglich, das gelingt der gemeinsamen

Kraft; die von den vielen Gartenbauver-

einen allenthalben angebahnten Blumen-

und Frucht-Ausstellungen hatten nicht

nur den regsten Wetteifer unter den Man-
nern von Fach zur Folgc, sondern sie

wirkten auch anregend in alien Schichten

derBevolkerung und fiihrten unsererGot-

tin so manchen ihrer eifrigsten Jiingei

zu. Der unverkennbar miichtige Auf-

schwung, den Deutschlands Gartenbau in

dem letzten Jahrzehnt genommen, ist gros-

sentheils die unmittelbare Folge der Ver-

einsthatigkeit. Mochte dies immer all-

gemeiner erkannt werden, und mochte so

mancher, der jetzt noch sich ferner von

denselben halt, auch seine Krafte lieber

dem Vereinsleben widmen und dadurch

Mangeln, welche er in der innern Em-

richtung derselbcn zu erblicken gtanM,

mf cine viel wirksamere Weise entgegen-

treten, als dies durch stillschweigendes

Kopfschiitteln geschehen kann.

Durchgehen wir den 18. Jahresbencnt

des oben erwahnten Vereins, so sehen

demselben mitFreudcn, mo &®

Gothas Gartenbau gehoben, wie die dor

veranstalteten Blumenausstellungen sic

durch gar manche seltene und neuc

,nze auszeichneten und wie dort aus-

den tiichtigen und wohleingenchteten

Handelsgartnereien von Hrn. W. Mu .

Menz und Kneisel, auch noch »

mancher Privatgarten Florens schonst

«

Farbenschmuck anlegt und selbst mit

Herzoglichen Garten wetteifert.

In einem Bcricht iiber neue
, S«JJ

Centranthus dasycarpus, Gaora

meri,Grammanthesgentianoides ^
rine capensis, Chaenostoma Jf^lA-b

und die neuen Abarten b Salpigl
0Ssis



empfohlen. Ein Irrthum ist es, wenn die

schiine Eucnide bartonicoides als synonym

mit Eutoca Wrangeliena erwahnt wird.

Diese wahrhaft ausgezeichnete Pflanze

gedeihct iiberhaupt im freien Lande nicht

und zeigt nur dann eine recht iippige

Entwickelung , wenn sie einen sonnigen

trocknen Standort imFenster des Warm-
hauses erhalt. Felicia adfinis ist aller-

dings unbedeutend, aber mit Chrysanthe-

mum gar nicht zu vergleichen und Leu-

copsidium arkanseum ist in iippigerEnt-

vricklung immerhin derKultur werth. Un-
ter mehreren angebauten Gemiisen -wird

besonders der Doppelkopfsalat, der Iange

geschlossen bleibende Laitue bellegarde,

der Champagner-Salat und das Imperial-

oder Kaiserkraut (Kopfkohl, Kabis) em-

pfohlen.

In der ruhmlichst bekannten Baum-
schule des Vereines stehen jetzt 350 ge-

pritfte Normalbiiumc, der besten fiir das

dortige Klima am geeignetsten Obstsor-

ten, von denen jiihrlich Edelreiser vertheilt

rad fur die Baumschule selbst beniitzt

werden. Solche Musterbaume, wenn sie

richtig bestimrot und alle schlechten oder

untauglichen Sorten gehorig ausgemerzt

werden, sind eines der grossten Verdien-

ste, welches sich ein Verein fur sein Land

erwerben kann, denn so allein wird es

gelingen, nur gutes in diesem schwierigen

Gebiete zu empfehlen, sowie alien ad

oculos zu demonstriren, dass auf demsel-

b«i Eaum, welchen eine schlechte Obst-

sorte einnimmt, ebensowohl eine gut

giehige Sorte wachsen wiirde. Auf Berich-

%ng der Namensconfusion, sowie durch

Abgabe von Edelreisern an alle, die alte

Sorten umpfropfen, oder junge Stammchen
selbst veredeln wollen, kann und muss
eine solche Musterschule nur die vortheil-

bafteste Einwirkung auf die Obstkultur

«es Landes ausiiben.— Gegen denFrass
ow Grartenschnecken empfiehlt HerrK a u f-

mann, die Stengel von Kaiserkronen

oder anderen Liliaceen undlrideen in der

Nahe der zu schiitzenden Pflanzen hin zu

legen. An dieser ihrer Lieblingsspeise

ersammeln sich die Schnecken massen-

haft und konnen des Morgens leicht ge-

todtet werden. — Moge dieser Verein

auch fernerhin frohlich gedeihen! (E.R.)

Franz Josst, Beschreibung und

Kultur einer grossen Anzahl tropischer

Orchideen. Prag 1851, bei Karl An-

dre". -
Bei der auch auf dem Continent im-

• mehr und mehr geweckten Liebe

fiir die herrlichc Familie der Orchideen,

mit ihren prachtigen und sonderbarcn

Blumenfoi-men, sieht sich jeder Licbhaber

nach einem Handbuch um, in welchem

er sich iiber die Kultur der Arten , wel-

chc er besitzt, belehren kann, oder in

welchem er iiber die Characterc dersel-

ben nachlesen kann. Leider ist die Li-

teratur iiber diese Pflanzenfamilie sehr

zerstreut und die wichtigsten Original-

werke sind nicht nur in englischer Spra-

che geschrieben, sondern sind auch sammt-

lich unvollstandig und nur fiir sehr be-

trachtliche Suramen zu erhalten. Mit

Freuden muss daher jeder Freund dieser

Pflanzen ein Werk begrussen, in welchem

er nicht nur iiber Kultur , Localitat etc.,

von einem durchaus sachkundigen Manne,

der sich mit hingebender Liebe der Kul-

tur dieser Pflanzen gewidmet hat, genii-

gende Belehrang erhalt, sondern in dem

er noch ausserdem 600 der in den Gar-

ten verbreitetsten Arten, mit treffenden

Worten characterisirt , und von Bemer-

kungen iiber Vaterland, Kultur u. s. f.

begleitet, findet.

Fiir die leichtere und schnellere Be-

stimmung ware es allerdings wiinschens-

werth gewesen, wenn der geehrte \er-

fasscr , nicht nur Tabellen oder Zusam-

mcnstellungen zur leichteren Bestimmung
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der Gattungen gegeben hatte, sondern

wenn er auch in den Gattungen Unter-

abtheilungen gebildet und stets eine mog-

lichst kurze Diagnose jeder Art voraus-

geschickt haben wiirde. Dass eine solche

Zusammenstellung den Werth des Wer-
kes noch erhoht haben wiirde, dariiber

diirfte auch der Verfasser mit uns einver-

standen sein, wahrend wir andererseits die

Schwierigkeit einer solchen Behandlung,

wo es an Vorarbeiten aller Art noch sehr

fehlt, recht wohl einsehen, und deshalb

lieber das Werk des Hrn. Josst in der

gegenwiirtigen Form als liingst gefiihltes

Bediirfniss entgegennehmen, als vielleicht

noch viel liinger auf dasselbe warten

miissen. Indem wir daher dieses Werk
des Hrn. Josst als das beste und voll-

standigste
, was wir bis jetzt in unserer

deutschen Garten -Literatur iiber die Or-
chideen besitzen, kraftigst empfehlen, for-

dern wir gleichzeitig alle diejenigen auf,

welche in die Nahe von Bohmens Haupt-
stadt kommen, es ja nicht zu versUumeni
sich die priichtige Gartnerei des Grafen

von Franz Thun zu Tetschen an
Elbe, der der Verfasser als Obergar

vorsteht, zu besuchen. Die Sammlung
der dort kultiviiten Orchideen umfasst

mehr als 500 Arten, welche

93 Fuss langen Gewachshaus kultivirt

werden. Auf den Continent ist dies ge

genwartig eiue der vollstandigsten und, wi

der Referent von Augenzeugen weiss, ein

der bestkultivirtenSammlungen. (E.R.)

3) W. Hochstetter, die Victor!

regia, ihre Geschichte, Natur, Benennung
und Kultur. — Tubingen 1852. In Com-
mission der Buchhandiung zu Gutten-
berg. —

Die Victoria ist jetzt das Losungswort
aller Zeitschriften und Gartnei

verschiedensten Gegenden Deutschlands
werden Kulturversuche gemacht und
deren Ergebniss berichtet. Das vc

gende Schriftchen liat wieder seine ei-

genthiimlichen Vorziige. —
Das Werk beginnt mit der Geschichte

der Entdeckung der Victoria, welche auf

griindlichcs Ouellenstudium gestutzt ist.

Hiernach entdeckte ein deutscher Bo-

liker, Hanke , schon im Jahrc

00 — 1801 diese Seerose im Flusse

__ arm ore" in Bolivia. Nach ihm fand

Bompland dieselbe im Jahre 1819.

Der dritte Entdecker ist d'Orbigny, ein

her Naturforscher, der die ersten

Nachrichten iiber dieselbe gab,

denn die ersten beiden Entdecker mach-

ten nur miindliche Mittheilungen iiber

ihre Entdeckung, welche d'Orbigny bei

der Auffindung dieser Pflanze den Fin-

iben. Der Letziere giebt die

Schilderung seiner Entdeckung der Vic-

m Jahre 1840 in den Annales des

>s naturelles, und erzahlt da, dass

Anfange des Jahres 1827 in der

iz Corricntcs auf einem Kahne den

na, einen Seitenstrom des La Plata

(der trotz seiner Entfernung von 300

Stunden von seiner Miindungin letzteren

Fluss, dort schon eine Stunde breit ist)

beschiffte. In der Nahe des Ortes Ar-

royo de San Jose
-

, wo sich die Ge-

wiisser noch in grosse Siimpfe ausdehnen,

fand er die Victoria. Indem derselbe im

gleichen Bericht die vorausgegangene

Entdeckung dieser Pflanze durch Hanke

und Bompland bestatigt ,
erzahlt

^

V,

dass er einige Jahre spater in der Pro-

vinz Moros in Bolivia am Zusammen-

flusse des Rio Ape're- und Tyamuchi aut

einen mit denselben in Verbindung ste-

henden See getroffen sei,
inwelchemvor

ihm schon Hanke die Victoria entdecK.

habe. Die daselbst wachsende Arts

aber von der zuerst erwahnten
specifiscD

verschieden. — ,.

Als vierter fand E. P^PP^ d,e

Victoria unterhalb M o n ta 1 e g r e im Ama-



zonenstrom im Jahre 1832, und nannte

sie Euryale amazonica.

Der fiinfte bekannte Entdecker war

R. Schomburgk im Jahre 1836, der

sie im Berbice in Britisch-Guiana auf-

fand; durch ihn kamen die ersten gut er-

haltenen Blumen nach England, die dann

die Ursache der Einfiihrung dieser Pflanze

in Kultur wurden. —
Im zweiten Abschnitte folgen Mit-

theilungen iiber die Wasserpflanzen im

Allgemeinen und iiber die Aufstellung der

Gattung Victoria im Besonderen, woriiber

wir fruher schon Geniigendes mittheil-

Im dritten Abschnitte finden wir aus-

fiihrliche Nachrichten iiber die Versuche

zur Einfiihrung der Victoria in Kultur

und die verschiedenen gelungenen Kul-

turversuche.

Den vierten Abschnitt endlicli bildet

die Kulturmethode , welche im bota-

nischen Garten zu Tubingen fiir diese

Pflanze vom Verfasser in Anwendung ge-

bracht wird. Fiinf Samenkbrner, welche

derselbe von Wend land in llcrrenhau-

sen erhielt, wurden am 19. Marz 52 in

einem 6 Zoll weiten Topf ausgesaet, der

mit 3 Theil Rasen und 1 Theil Lauberde

angefiillt war. Dieser Topf ward in ei-

nen iy2 Fuss im Diirchmesscr haltenden

Wasserkiibel versenkt, der auf dem Heiz-

kanal eines Warmhauscs unter das Fen-

cer gestellt wurde. Am 3. April wurden

abermals 2 Topfe mit je 6 Kb'rnern an-

gesiiet. —
Fiinf Wochen nach der Aussaat keimte

das erate Korn, bei einer Warmetempe-
fatur desWassers von 18—24° R.; durch

nach Art eines Weinziehers gcbogent

Glasrbhren ward ein schwacher Zuflusi

ans einem nebenstehenden Reservoir mit

kiinstlich gewarmtem Wasser bewerks

"Set, und ebenso ward auf der andern

Seite eiu schwacher Abfluss eingerichtet.

iterator.
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Die gekeimte Pflanze ward am 10. Mai

in cin 8 Zoll holies und 15 Zoll im Qua-

drat haltendes Bretterkistchen in die glei-

che Erdmischung vorsichtig eingcpflanzt,

welches dann in einen 2% Fuss langcn

und 2 Fuss breiten Wasserkiibel unter

ahnlichen Vorrichtungen eingesenkt wurde.

sem Kiibcl erreichte das siebcute

Blatt am 8. Juni bereits einen Durch-

„. . jn 1 1 ya Zoll. lnzwischen war

in dem kleinen Warmhause cm 15 Fuss

Ianges, 12 Fuss breites und 2 Fuss ho-

lier Wasserkiibel hergestellt und nebcn

demselben ein Ofen gebaut worden. In

Ietzteren war ein ungefahr 1 Eimer hal-

tender Kessel eingemaucrt worden, der

mittelst 1'/, zolliger kupferucr Rulnen

; dem Wasserkiibel inVerbindung ge-

zt wurde und denZufluss vonwarmem

Wasser vermittelte. In diesem einfach

Jngerichteten, ungefahr 2—5 Fuss unter

der Glasflache liegenden Bassin ward die

Victoria zur Bliithe gebracht und dadurch

ler Beweis geleistet, dass auch mit ge-

ingen Mitteln ein derartiger Erfolg erzielt

werden kann. Der Boden dieses Was-

rkubels ward 3/4
' hocli nut einer Mi-

schung aus 3 Theilen Rasenerde, 2 Thei-

len Mistbeeterde und 2 Theilen Quarz-

sand belegt und in die Mitte ein 2' im

Quadrat haltendes Kisfchen ohne Boden

resteHt, in welche die Victoria Anfang

luni in die gleiche Erdmischung einge-

iflanzt wurde. In diesem verhaltnisMiiils-

i\g kleinen Wasserkiibel bliihete die Vic-

toria schon Anfang August und bildete

mit nahe an 6' Durchmesser. Wir

deshalb dem geehrten Verfasser

dankbar sein, dass er uns den Weg ge-

zeigt hat, wie die Kbnigin der Gewksser

auch ohne bedeutende Mittel zur Bliithe

gebracht werden kann, und empfehlen obi-

ges Werk iiberhaupt alien Freunden die-

ser Pflanze, ins ganz besondere aber de-

aen ,
welche die Kultur derselben versu-
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chen wollen. Mit wahrem Vergniigen wire

jeder dieses Werklein, dern noch eine

schone Abbildung der Bliithe der Vic-

toria beigegebeD, lesen, oder fiir die Kul-

tur der letzteren geniigende Belehrung

schopfen. (E. R.

Siebeck, Rudolf, die bildende

Gartenkunst in ihren modernen Formei

In 12 Lieferungen in gross Folio jede

a 1$ Rthlr. — Leipzig bei Voij

Prachtwerk, welches gemiiss der Ankiin-

digung vor Ende des Jahres 1852 be-

endigt sein sollte, welchen Zeitpunkt wir

behufs derBesprechung erwarten wollten.

Da gegenwiirtig uns aber erst die 6. Lie-

ferung zugekommen ist, so kb'nnte das

Erscheinen der letzten Lieferung wohl

noch lange verzogert werden, weswegen
wir es vorziehen, die ersten 6 Hefte jetzt

schon einer Besprechung zu unterwerfen.

In Bezug auf Ausstattung ist dieses

Werk unbedingt das Schbnste undBeste,

was wir in dieser Richtung besitzen, und
der Preis ist im Verhaltniss zu den in

jedern Hefte befindlichen beiden grossen

illuminirten Tafeln, die so fleissig ausge-

fiihrt sind, dass sie dem Anfanger auch
als Vorlagen zum Zeichnen dienen konn-
ten, verhaltnissmassig gering gestellt. —
Es stellt sich dieses Werk die Aufgabe,
die Anleitung zur Anlage von Garten al-

ter Art nach dern natiirlichen Style zu
geben. Der theoretische Theil bietet

kurze und gehaltvolle Theorie der Ge-
setze der Aesthetik, welche bei der An-
lage von Garten iiberhaupt zu beobach-
ten sind. In dem zu den Planen geho-
rigen Teste werden die Garten in sol-

che, die zum Nutzen, die zum Vergnii-
gen, die zur Unterhaltung an einemEr-
holungsorte und endlich die zu wissen-
schaftlichen Zwecken bestimmt sind, ein-
getheilt, und durch die Plane erlautert
indem diese die schbnsten und zweck-

einznrichten sind,irten der Art

dem Auge darlegen.

Schon aus dem theoretischen Theilc

geht zur Geniige hervor, dass der Ver-

fasser ein mit seinem Fache griindlich

vertrauter Mann ist; namentlich hat der-

selbe das wichtigste Material, welches

bei der Anlage von Garten aller Art in

Betracht kommt, namlich dieBaume und

Straucher griindlich stndirt und gibt fiber

Verwendung derselben sehr gute Rath-

schlage. Gegen das willkiirliche Ver-

mischen der verschiedenartigen Baumfor-

men zu einzelnen Parthieen, wodnich

diesen jede Haltung und Charakter genom-

men wird, tritt er ganz bestimmt auf

und nennt die Pappel, Birke, Lerche

und Weymuthskiefer als Baume, die we-

gen ihrer fremdartigen Form sehr gat

dazu benutzt werdeu kbnnten, um Par-

thieen von verschiedenartigem Charakter

zu trennen. Ueberhaupt tritt das Be-

streben, eine schone Harmonie in die

Anlage des Gartens zu bringen, und die

ichtige Zusammenstellung der Baum-

ruppen zu Parthieen von verschieden-

rtigem Charakter, in alien den uns vor-

liegenden Planen als die vom Verfasser

Vorliebe gepflegte und behandelte

Richtung zu Tage! —
anderer Bezie-

hung zu wiinschen gewesen, der geehrte

fasser hatte die verschiedenartigen

Localitaten, welche zur Anlage von Gar-

ten aller Art verwendet werden mttssen,

mehr beriicksichtigt. So betrachtet der-

selbe jeden der aufgestellten Musterplane,

gross oder klein , als in sich abgeschlos-

senes Ganzes, ein Fall der in derWi*-

lichkeit nur bei sehr grossen Anlagen
und

da nicht immer vorkommt. In den mei-

sten Fallen, namentlich aber bei der An-

lage von kleineren Garten, muss die nn-

mittelbare Umgebung insoferne beriick-

mSssigsten Formen, wie grossere uud
j
sichtigt werden, als es Aufgabe des



ners ist, alles Unschone durch Parthien

zu decken und hinwiederum da wo sich

schoneBIicke in die umliegende Landschaft

bieten sollten, diese in derWeise zu be-

nutzen, dass dieser Blick noch gehoben

und durch diePflanzung eingerahmt und

auf diese Weise die Landschaft gleich-

sam mit in den Garten gezogen wird.

Gartenanlagen , welche ganz in sich ab-

geschlossen sind, und daher nur durch rich-

tige Lage der Baumparthieen, durch ver-

schiedenartige Haltung des Charakters

derselben, sowie endlich durch Dureh-

sichten in der Anlage selbst iiber schbne

Rasengriinde nach dem Wohnhaus oder

anderen hervorstehenden Punkten, ihren

Eeiz erhalten miissen, wird man nur da

anlegen diirfen, wo eben die umgebende

Landschaft durchaus nichts Schbnes dar-

bietet; ein Fall der meist nur in der Na-

te grosser Residenzstadte , selten aber

bei den Landhausern allerArt voikommt,

wo sich der Eigenthiimer meist schon

an und fiir sich eine schbne und reizende

Lage aussucht.

Perner hat sich auf alien angefertig-

ten Planen ein Missstand eingefunden,

den jeder tuchtige Anlagen-Gartner sorg-

sam vermeiden sollte, wir meinen nam-

lich den, dass die ausseren Kanten der

Baumparthieen oft dicht an die Wege

gelegt sind. Dies hat natiirlicher Weise

die iible Polge, dass, wenn spater ein-

mal die Bosquete heranwachsen, diesel-

ben durch ihr Wachsthum auch die Wege

dermassen beengen werden, dass der

Gartner durch Wegschneiden der hervor-

tatenden Aeste helfen muss, wodurch

die Bosquetrandungen nach und nach

das steife unangenehme Aussehen be-

schnittener Hecken erhalten. Es sollten

daher nach unserer Ansicht Bosquete

"nmer nur dann dicht an die Wege ge-

le8t werden, wenn der Weg das Bos-

Wet als schattiger Spaziergang durch-

teratur. 353

schneidet; wo aber die Bosquetrandun-

gen frei gegen die Anlage vortreten, soil-

ten sie aus dem oben angegebenen Grun-

de mindestens so weit vom Wege ent-

fernt bleiben, dass Messer und Scheere

dieselben spater niemals zu verstiimmcln

brauc hen.

Ferner gestehen wir gerne, dass wir

uns mit der gegenwartig in dem soge-

nannten modernen Gartenstyl eingerisse-

ner Richtung nicht befreunden kbnnen,

die Blumen in der Nahe des Wohnge-

baudes in symrnetrischen Blumengarten

zusammen zu legen , indem man von der

Ansicht ausgeht, in die Nahe des Ge-

biiudes kbnnten nur derartige unschone

Schnbrkeleien passen, die im Grunde we-

der an einen grossartigen Baustyl, noch

an einen einfachen landlichen, oder iiber-

haupt nicht an jeden reinen vom al-

ten Zopfstyle befreiten Styl des Wohn-

hauses sich harmonisch anschliessen.

Gemeiniglich ist es derEigensinn der

Architekten, welcher derartige regelmas-

sige Blumenparthieen in die Nahe der

Gebiiude bringt; der Gartner dagegen,

welcher weiss, dass eine solche Anhau-

fung der verschiedenartigsten Blumen an

einer Stelle dieselben niemals so in ih-

rer ganzen Schbnheit zeigen wird, wie

wenn jede Art von Blumen auf Gruppen

von mbglichst einfacher Form in der

Nahe des Gebiiudes in den Rasen gelegt

werden, sollte derartige znm alten Zopf

zuruckkehrende Schnbrkeleien nur da

anwenden, wo er es auf den ausdriick-

lichen Befehl des Besitzers thun muss,

und dann erst noch dahin streben, solche

Parthien soviel als moglich zu verein-

fachen.

Auch die vielen Sackwege, welche

zum Beispiel auf Tafel VLU. bei n am

hochsten potenzirt sind, sollten so wenig

als mbglich aDgewendet werden, damit
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man genothigt ist, den gleichen Weg

den man gekommen, zuriickzukehren.

Mit der nun erschienenen 6. Lieferung

ist dasWerk bis zu den demNutzen und

Vergniigen gewidmeten Garten gelangt.

Es wiirde uns zu weit fiihren, wollten

wir auf jeden der gegebenen Plane, und

den theoretischen Theil, soweit derselbe

; liegt. Wir be-

wohl noch Anlass zu andern Ausstellun-

gen geben wiirde, dass aber auf der

andern Seite n och vielmehr da-

raus zulernen i st, und dass jeder

der vorhanden :n Plane das Ge-

nie des Verfas sers bethatigt ei-

nen Grundgeds nken in der gan

zen Anlage fes tzuhaltenund da

durch eine harmonische Verbin

dungaller ein zelnenTheile dar

zustellen. (E. E.)

1) Heir Prof. Dr. Carl Nageli in

Zurich ist zum ordentlichen Professor der

Botanik und Director des botanischen Gar-

tens in Freiburg im Breisgau ernannt

2) Herr Georg Mettenius, Prof,

der Botanik in Freiburg, ist als ordent-

licher Professor der Botanik und Director

des botanischen Gartens in Leipzig er-

nannt worden.

Persoualnolizeii.

3) Herr James Drummondkehrte

von einer 18monatlichen Reise in dasln-

nere Australiens nach England zuriick

und brachte viele neuePflanzen mit. Die

steten Feindseligkeiten der Eingeborenen

erschwerten seine Reise bedeutend.

(Hambrg. Grtztg.)

4) Herr Schwab e, Kunst- undHan-

delsgartner in Weimar ist nach Eisenach

iibergesiedelt. —

Elnige Worte
Die Redaction dieser Blatter hat ir

Bezug auf die Notizen , die sie aus ahn-

lichen Zeitschriften mittheilt, den in ih-

rem Programme ausgesprochenen Grand

Benutzung anderer Zeitselirlften.

aogar auf die von uns gegebenen

i abe
iirtliche Abdriicke aus solchen zi

ben , eingehalten und trotzdem s t e t

eQuellen, aus denensie schbp f-

.
geti

Letztere i

iilich Das
iuss sie aber audi von anderen

BlUttern in Bezug auf ihre Artikcl vcr-

langen, urn so mehr wenn durchaus
wortliche Abdriicke von denselbcn ge-
nommen werden. Schon vor einigen

Jahren sprach die Redaction des deut-

schen Magazins sich in dieser Richtung
in ahnlicher Wcise aus. Um so mehr
miissen wir uns verwundern, wenn die

gleiche Redaction jetzt auf eine unsere
Rechte verletzende Weise von diesem
Grundsatz abweicht, und im Octoberheft
52 pag. 92 den in unserm Aprilheft pag.

,arcckt,ohnedieQuelle

aus der sie schbpfte, anzugeben.

Wer denSachverhalt nicht genanerleinj

muss glauben, die betreffende Abhandlung

sei dem deutschen Magazin eingesen et

und die Anmerkungen von derBedacttJ

desselben gemacht worden, da ™*

zweiten Anmeikung ebenfalls nntbe ge

druckter Namenszug (E. B.) d«jiW£
des deutschen Magazins jedenfails unu

kannt sein wird. Wem,
auch to

W

gende Aitikel des gleichen Blattffl

ileichfalls unserm Blatte wbrtl.ch entWW

mit „(Gartenflora)« bezeichnet ,st,.*
^

'•«- bestimmt kein Leser aucn
_ _

orhergehenden
is damit, dieser

nd sprechen z

dei

Wir begniigen t

beziehen.

igleich di

:eundliche Bitte aus
' *fAbnandlunge

nur Brnchstflcke anderer Ai>n<u
__ ,

entlehnt werden, die Quelle

Die Redaction-
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1) Abgeblldete 1

Maitliiola maderensis. Lowe

(Hicrzu Tafel XXXIV.)

1st eine zweijahrige Pflanze mit stark

verasteltern Stengel. Die langlich lanzett-

lichen, ganzrandigen Wurzelbliitter bilden

eine grosse Kosette; die Stengelblatter

sind lanzettlich und wie die Wurzelblat-

ter weisslichgrau behaart; die Blumen

sind von schbner blassvioletter Farbung

nnd verbreiten gegen Abend einen ange-

nehmen Geruch; die Fruchte sind sebr

lang, zusammengedruckt und etwas ge-

wunden. Stengel, Blumenstiele und Fruchte

sind mehr oder weniger dicht mit gelben

gestielten Driisen besetzt. Durcb diese

Bekleidung la'sst sich diese Art leicht von

M. annua und incana L. unterscheiden

,

naliert sich aber sehr der M. sinuata

K. Br. (Cheiranthus sinuatus L.) , von der

Bie sich allein durch die nicht buchtigen

Blatter zu unterscheiden scheint.

Wachst haufig an den Felsen in der

Nahe des Meeres, bei Funchal in Ma-
deira, und bildet wahrend des Winters

an denselben priichtige bliihende Biische.

(0. Heer.)

Der obigen Beschreibung wollen wir

nor noch hinzufiignn, dass es Herr Prof.

1852. xil.

Ma-Heer war, der diese Pflanze

deira in Cultur einfuhrte. Wenn nun

schon diese Levkoie mit unseren alten

gefullten Levkoien durchaus nicht rivali-

siren kann, so empfiehlt sich dieselbe

doch durch die grbsseren schon gerunde-

ten Blumen. Eine Befruchtung, welche

wir in der Weise vornahmen, dass unsere

gewbhnliche Winter-Levkoie mit Samen-

staub der M. maderensis befruchtet wur-

de, hat angenommen, und so ist es zu

hoffen, dass diese neue Art die Stamm-

mutter einer neuen Sippe von Levkoien

Sehr einfach und leicht ist die Cultur.

Junge aus Samen erzogene Pflanzen wer-

den anfangs einzeln in 3—4zbllige Tbpfe

gepflanzt. Sobald sie diese mit Wurzeln

erfiillt haben, pflanze man sie in 6—7zbl-

lige Tbpfe in eine kraftige Erdmischung,

der man etwas weniges feine Hornspane zu-

mischt. Auf diese Weise behandelt, werden

sie sich vom Grundauf verastelnund schbne

buschige iippig bluhende Pflanzen bilden;

die welche in den kleinen Topfen stehen

bleiben, schiessen schon fruh in Bliithe

24
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und vera'steln sich kaum. Pflanzen, die I

ofters verpflanzt werden und denen man

die alten Bluthenstiele ausschneidet, ohne

den Samen reifen zu lassen , bliihen das

gauze Jahr hindurch. (E. E.)

KrKi nm» tier Abbildung.

t) lelier den Bau Ton Gewiichsliiiugern

II. Artikel.

(Hierzii die DoppelUfel X

Wie wir schon am Schlu

sten Artikels bemerkten , t

zweite Theil in Verbindung

Arcbitekt Keller bearbeitct, von dem
auch die dazu gehorigen Zeicbnungen

gefertigt sind.

Die Aufgabe, welcbe wir uns bci

Entwerfung eines Planes zur Erbauung

eines durchaus zweckmassigen Gewiichs-

hauses von schbner Form fur einen Pri-

vatmann stellten, war ungcfahr die fol-

gendfi.

Wir dachten uns eine Villa oder an-

derweitiges Gebaude, umgeben von ei-

nem Garten, in welchem im Sommer
eine Anzahl von Blumengruppen , mit

Pflanzen, die im Winter im Gewachshaus

durchwintert werden miissen, zu bepflan-

zen sind. Es sollte deshalb das Gewachs-
baus in erster Linie einen zweckm;i.-.igcu

Eaum zur Ueberwinterung solcher Pflan-

zen enthalten. Ferner sollte in demselben

ein Eaum enthalten sein, der im Winter

als angenehmer Aufentbaltsort , zur Er-
holung oder um da irgend eine Erfrischung

zu sich zu nehmen, benutzt werden kbnnte.

Endlich stellt aber auch noch der Gart-

ner die Anforderung aui zwei zweckmas-
sig eingerichtete Abtheilungen , in denen

n.)

bessere Kalt- undWa
gezogen, aufgestellt und zur Bliithe ge-

bracbt werden kbnnten, um sowohl den

Salon bei festlichen Gelegenbeiten mit

bliihenden Pflanzen ausschmiicken zu kon-

nen, als auch um in denselben eine Aus-

wahl der beliebtesten Zierpllanzen in gu-

tem Culturzustande zu unterhalten.

Nach dieser Aufgabe wurde die ge-

gebene Zeiclinung combinirt, zu deren

Empfehlung wir noch bemerken kbmien,

dass schon vor 2 Jahren auf dem Laud-

gute des Hrn. Oberst von Plants zu

Eeicheuau bei Chur, outer Mitwirkung

des Eeferenten und unter der Direction

des Hrn. Ingenieur Guggelberger, in

Maienfeld ein ahnliches Gewachshaus,
wenn

gleich vonganz verschiedeneu, von der Lo-

cality bedingten Formverhaltnissen ausge-

fiihrt wurde, was alien Anforderungen durch-

aus entsprochen hat. — Die Verfuiltnisse

der gegebenen Zeichnung sind ferner so

eingerichtet, dass man ein solches Ge-

wachshaus ebensowohl in vergrbssertem

Maasstab ausfiihren, oder auch die bei-

den Fliigel etwas verlangern kann, da wir

in alien Theilen das Gebaude r tpl

als mbglich machten, dami j auch ohne

allzu grosse Kosten ausgefuhrt werden
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kann. Schreiten wir nun zur Erkli

des Baues, der ganz aus Holz mit

terbau von Stein constrmrt ist.

Fig. I. ist der Grundriss. Derselbe

n 61 Fuss Lange

nit l«/» Fuss vor-

. Fig. H. gibt den

nt , welche gegen

;. Diej Mitte des

bildet ein Viereck v

und 29 Fuss Breite

springendem Mittelbai

Aufriss der Vorderfr

Siidosten gerichtet is

Gebaudes nimmt der Salon (Fig. I. a.)

ein, an diesen sehliesst sich links ein

niedriges Kalthaus (Fig. I. b.), und rechts

ein niedriges Warmbaus (Fig. I. c). Hin-

ter-dem Warmbaus (Fig. I. d.) befindet

sich ein Raum zur Ueberwinterung der

hiirteren Kalthauspflanzcn und Gruppen-

pflanzen, und hinter dem Salon und Kalt-

haus (Fig. I. e.) ist der Heizgang, in

dem zugleich geniigendcr Raum zur Ab-
lagerung von Holz und Aufbewahrung
der Gartenwerkzeuge etc. enthalten ist.

Der Salon bildet ein regelmassiges Qua-
drat von 20 Fuss innerer Lange "und

Breite , nach vorn springt derselbe um ;

nach den auf Tafel VI. ini Febi

IV,' vor und bat stebendc Fenstcr von Fig. I., II. und IV. dargelegten Grur

9' Hohe, welche auf einem 1' hohen

Socket ruhen. Durch cine 10' hohe Flii-

gelthure von Glas tiitt man zu ebencr

in denselben ein. An

von oben crhalt der Salon durch eine

8-eckige Glaskuppel, die von 8 auf dem

Grundriss (Fig. I.) und auf dem Quer-

schnitt bezeichneteu Siiulen von fast 18'

Hohe rubt. Diese Kuppel erhebt sich

als 16' im Durchmesser lialtendcrMiUel-

bau im Mittelpunkt noch 9 Fuss iiber

die Seitcuwaude des Salons, sie hat nach

alien 8 Seiten stehende Fenster von 5'/,'

Hohe und ist oben ebenfalls ganz mit

Glas eingedeckt. Um die Kuppel herum

fuhrt eine Galene. sowohl zur Bequem-

lichkeit des Gartners, als zur Verschbne-

rung des Gebaudes.

Bevor wir zur ferneren innercn Ein-

richtung dieses Salons schreiten, miissen

wir noch der Fcuerung gedenken, da

diese auf die fernerc Einrichtung bedeu-

tenden Eiufluss ubt. Bei n im Hinter-

haus auf Fig. I. ist der Lingang zu der-

selben, wekhe eiucn kleinen Unterbau

mit stcinernem Gewolbe bildet. Sie liegt

6' unter dem Boden *). Der Ofen ist

rheft

den : va'ndcn, ebenfalls ganz aus

Glas, befinden sich Verbindungsthiiren

nach dem Kalt- und Warrahaus, und an
der aus Stein aufgefiihrten Hinterwand
ist eine halbrunde Nischc angebracht, in

'

der, wie roan auf dem Querdurchschnitt »j x5ei d

(Fig. HI.) gieht , ein laufender Brunnen ' ofen S*b*

gestillt ist, dfissen Wasser iiber Tuffstcinc !
Steigung u

»n das kleine Bassin (Fig. I. m.) liiuft. 1 to *en Q
Dieses Bassin ist ebenfalls mit Tuffstei-

j

w0 w untt

nen eingefasst und wie die ganze Parthie
J
^

,(

mit Farren und Lycopodien bepflanzt,
|

Grundgat

"

ei

"nd in demselben befinden sich Gold- ! J Gart(
fische. (Zur Cultur von Wasserpflanzen

|
u
°
d trotz

w«e es nicht geeignet , da es hierzu zu '

Lage des ;

weit vom Lichte entfernt ist).— Das Licht
j
iibrig Ifisst.

ist die Steigung,

welohe der abgehende Kauch (Fig. II.

e— f auf Tafel VI.) unmittelbar hinter

dem Ofen erbalt, fast senkrecht und be-

triigt l
s
/4 Fuss, um dadurch dem ver-

hJinissiP-ssig langcn Fcuerungscanal den

gehSrigen Zug zu geben**). Die Decke



358 a Deutschlands und der

des Ofens bildet ein halbcylindrischer

Wasserkessel, wie Fig. VI. auf Tafel VI.

einen Durchschnitt gibt. Von diesem

Wasserkessel gehen 2Rohren ab, welche

3 Wasserreservoire (Pig. 1. XXX.) mit

demselben verbinden , von denen zwei i

Warmhaus und eins in der Orangei

stehen. Diese Heizung wird am solide-

sten, und folglich auch am billi|

aus starkem Kupferblech construirt,

ist noch zu bemerken, dass die Rohren,

bis zum ersten Reservoir in einem 1 Fuss

breiten oben gebffneten Canal gefiihrt sind,

und zwar die oberste in der Hohe des

Fussbodens des Salons, damit sie den

Eingang vom Salon in das Warmhaus
nicht beengen. Der Rauch aber geht

noch durch einen langs der 3 Vorder-

wande des Salons hingefuhrten Canal.

Derselbe ist so weit in den Boden einge-

senkt, dass an den 3 Thflren noch eine

diinne Platte von Eisen oder Stein zu

ebner Erde iiber denselben hingelegt wer-

den kann und liegt ausser der anfa'ngli-

chen Steigung durchaus horizontal. Auf
der Seite der Fundamentmauer steht er

noch ungefahr 3 Zoll von derselben ab,

und nach vom wird ungefahr 4 Zoll von
demselben entfernt noch eine Backstein-

mauer bis zum Niveau des Fussbodens

parallel mit demselben aufgefiihrt , damit
die Warrae allenthalben frei aufsteigen

kann. Wie man auf dem Grundplan
sieht, fiihrt ein gewundener Weg; rings-

um in dem Salon, die Mitte des Salons
nimmt ein Beet (Pig. I. n .) ein und vor

demselben steht ein ovaler Tisch (Fig.

I. o.) das Beet ist ungefahr l»/4 Fuss
fiber dem Boden erhaben und ganz mit
schonen ebenfalls bepflanzten Tuffsteinen

eingefasst *). Auf demselben sind die

schonsten Decorationspflanzen aufgestellt,

welche, je nachdem das Haus kalter oder

wanner gchaltcn wird, wcchseln miissen.

Am zweckmassigsten wiirde es jedoch

sein (und hierauf ist auch die Heizung be-

rechnet) den Salon zum temperirten Warm-

haus zu bestimmen und auf diesem Beete

hkrtere Palmen als Phbnix, Chamaerops

und andere, ferner Farren, Cycadeen und

andere schone Blattpflanzen in derWeise

dass die schbns

posantesten Formen auf hoheren Pfeilem

frei iiber den anderen Pflanzen emporra-

gen. Im Uebrigen bleibt es der Umsicht

des Gartners uberlassen, diese Haupt-

parthie immer mit schonen bliihenden

Pflanzen zweckmassig zu decoriren. Der

Raum um den kleinen aus Naturholz ge-

fertigten Tisch ist gross genug um einige

Sessel um denselben aufzustellen und so

zum angenehmen Aufenthaltsort zn die-

nen. In der Nische des Beetes, hinter

dem Tische, konnte auch anstatt der

Tuffsteineinfassung eine halbrunde Ruhe-

bank angebracht werden , deren Construc-

tion natiirlich mit allem andern harmo-

niren miisste, um hier unter Palmen und

den schonen Pflanzen der Tropenwelt,

nn im Freicn die Natur ihr weisses

intergewand angclegt hat, seine Siesta

haltcn.

Auf der Seite vom Weg gegen die

Wande des Hauses iiber dem Heizcanal

rden ebenfalls 1 Fuss hohe Beete mit

Tuffsteineinfassung gebildet. Zu diesem

Zwecke werden langs des Weges I Fuss

steinerne Platten (Steliriemen) auf-

gestellt, in welche innerhalb 2 Zoll un-

der obern Kante derselben Eisenstan-

pflanzfen Tufiirt
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gen eingelassen und auch nach hinten

in der Sockelmauer befestigt werden. Ue-
ber diese Eisenstangen

, welche ungefahi

in der Entferuung von 1 Fuss von ein-

ander eingelassen werden, werden Schie-

fertafeln und auf letztere Sand gelegt.

Hierdureh entsteht ein imicn hohles Beet,

welches den Canal ganzlich verdeckt. Un
die Warme des Canales jedocli ungehin-

dert empor strbmen zu lassen, ist ei

nothwendig, mittelst eines nach hinten

aufgestellten Blechrandes zwischen So-

kelmauer und Beet einen ungefahr 2
Zoll breiten unbedeckten Eaura zu lassen

Es versteht sich, dass dieses Beet zui

Aufstellung decorativer Pflanzen benutzi

wird. Waltet bei der Aufstellung dei

Pflanzen ein guter Geschmack, so wird

man auf diese Weisc eins der jetzt mi(

Becht so beliebten Decorationshauser oder

Wintergarten erhalten. An den 8M
pfeilern wild man am geeignetsten schijne

Schlingpflanzeu emporziehen, die ins

Beet ins freie Eand gcpilanzt werden.

Das Kalt- und Warmhaus zu beiden

Seiten des Salons erhalten die gleiche

Gestalt. Sie werden 1 Fuss tiefer gelegt,

so dass aus dem Salon 2. Tritte in die-

selben hinabfiihren, unter denen dieHei-

2«"g hindurch geht. Sie bilden ein re-

gelmassiges Viereek von 20 Fuss Lange
«nd 14 Fuss innerer Tiefe. Die Hinter-

wand derselben ist nur 11 Fuss hocb,

um dem ganzen Gebaude eine mit der

Gallene der Kuppel harmonirende Ver-
zierung geben zu ktinnen. Auf der vor-

deren 2 Fuss hohen, (1 Fuss im Boden,
1 luos uber dem Boden) Sockelmauer
stehen 3 Fuss hohe stehende Fenster, und
das Dach bilden liegende Fenster (Fig. IV.

P ist der Durchschnitt). Im Innern ist

vom uber der Heizung ein 2 Fuss ho-
hes Gestell als Fensterbrett und hinten

™un ,en.
35g

Das Kalthaus (Fig. II. b.) hat eine be-
sondere Canalheizung, deren Ofen bei r

auf dem Grundplan liegt, und welcher

mit dem Canal des Salons in den glei-

ehen Schornstein miindet. Die Wasser-
heizung des Warmhauses besprachen wir

sehon beim Ofen des Salons. Das kleine

Orangeriehaus endlieh (Fig. I. d. Fig. IV.

q. der Durchschnitt) empfangt sein Lieht

nur (lurch die obern Dachfenster. Es liegt

unmittelbar hinter dem Warmhaus, bil-

det ein Viereek von 20 Fuss Lange und

12V3 Fuss innerer Breite. Die grosste

Hbhe desselben betriigt 1 1 Fuss, die ge-

ringste C 1
/, Fuss. Dasselbe erhielt kei-

nerlei Stellage, da es zur Aufstellung der

gro'ssercii Kalthauspllanzen bestimmt ist.

Seine Warme emplangt cs dmch das

dritte Reservoir der Wasserheizung, wel-

ches bei der warmen Lage des Hauses

:n meisten Fallen geniigen wird, urn

s HauB durchaus frostlrei zu erhal-

DurchHahnen, welche an den Boh-

dicht neben demselben angebracht

werden, muss dasselbe so eingerichtet

dass man das warme Wasser von

demselben abschliessen kann. Ausserdem

an man iiber dem Ofen des Salons

ch eine Klappe anbringen, urn, wenn

i hohen Kaltegraden dieses eine Ee-

rvoir zur Erwa'rmung nicht hinreichen

sollte, von da aus noch beliebig Warme
se Orangerie einlasscn zu kbnnen.

i

' J6-

ciiie
|

t 7Fu, -

stellung der Topfgewachse angebracht.

h wiederholt bemerken, dass die

ebenen Maasse nach dem Bediirfniss

den Abiiiiderung erleiden miissen, so

s wer hohere als lOFuss hohePflanzcn

und Baume in solch einem Raume iibei-

vintera will, alle Hauser verhaltnis- i -

iig holier machen muss. In diesem letz-

eren Falle wiirde es jedoch nicht noth-

yendig sein, das Kalt- und Warmhaus

in den Boden einzusenken, sondern man

konnte diesen dann das gleiche Niveau
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mit dem Salon geben. In die Orangerie

wird seitlich eine besondere Thure ge-

fiihrt.

Bei solch einer Einrichtung sehcint

uns auf die einfachste und doch aufeine

Weise, die einenBau von sehr angeneh-

men Verhaltnissen zulasst, fiir das Be-

diirfniss des vermbglichen Privatmannes

gesorgt zu sein. In Bezug auf die Con-

struction bernerken wir, dass das Gerippe

ganz aus gutem Eichenholz und die[Fen-

ster aus Lerchenholz mit gutem Doppel-

glas angenommen sind. Die Kuppel,

sowohl Dachfenster, als slehende Pen-

ster, sowie das Dach der Orangerie er-

halten Doppelfenster. Letzteres wiirde

aucU fur die Dachfenster der andoren

liauser, sowie fur die stehenden Fenster

des Salons gellen, sofcm das Gcbaude

hoher als nach unseren angegebenen Maas-

sen gemacht werden sollte. Wird das

Gebaude aber nach der Zeichnung aus-

gefiihrt, so konnen Kalt- und Warmhaus,

sowie die untercn Fenster des Salons mit

Laden gedeckt werden. (E. K.)

3) Sitzung der Gartenlmagesellscliaft :

'1) Es wird ein Progamm zu einer

Friibjahrblumenausstellung berathen, wel-

ches dieser Nummer beiliegt.

2) Here Regel zeigt Pflanzenspritzen

aus Messing, welche Hr. H i p p enm e y e r,

Zeugschmidt in Zurich, verfertigt. Diesel-

ben haben alle Vortheile der englischen,

sind durchaus solid, spritzen sehr fein

und kosten 15—23 Fr.

3) Derselbe zeigt eine bliihende Bar-

bacenia Bogieri Hon. Die Gattung Bar-

bacenia fast ausschliesslieh in Brasilien

heimisch, bildet mit der gleichfalls Brasi-

lien bewohnenden Gattung Vellosia die

Gruppe der Vellozieae, eine mit den

Haemadoraceen nah verwandte Familie,

dieEndlicher als Unterfamilie zu letzte-

ren zieht. Die Barbacenien wachsen an

trockencn sterilcn Locahtaten der Ge-

irge. Die vorlie: nde Art

itelten Stengel, der spiialwli

dicht mit langcn schmalen gesagten Blat-

tern besetzt ist. Zwischen denselben er-

hebt sich der Bluthenstiel , der auf se.nc.

Spitze cine schone trichterformige dunkel-

purpurrothe Blume tragt. Als schone

decorative Warmhauspflanze ,
die nahe

ans 1 1 g lit 1 n reine Heideerde

gepQanzt werden muss, empfehlenswerth.

II. Neue Pflanzen.

mit knolligem kriechendem Wurzelstocke

vom Vorgebirge der guten Hoffuung. Die

reitenden linien - schwertfbrmigen Blatter

sind ungefahr 2 Fuss lang 4—5 Lunen

breit und fast blaugriin gefarbt. Der stiel-
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runde Blitthenschaft tragt auf seinem ver-

iistelten oboren Theile die schonen gel-

ben, 2 Zoll im Burchmesser haltenden

Blumen, deren 3 itussere Flutter am
Grande mit einem grossen sehwarzpur-

purnen Fleck gezeichnet sind. — Obgleich

diese schone Pflanze schon lange Zeit in

Cultur ist, hat sie sich doch in den Garten

noch sehr wenig verbreiret. Sie erhalt

im Winter einen vor Kiilte geschiitzten

lichten Standort. Wahrend des Sommers
kann man sie ins freie Land
warmen geschiitzten Ort, in eine leichte

kraftige Erde setzen, wo sie reichlich

bliiht. Im Herbste pflanzt n

and vermehrt sie gleichzeitig durch Thei-

lung des Wurzclstockcs. Sie kann jedoch

audi ebensowohl durch Samen fortge-

pflanzt werden, welche sie reichlich tragt.

Die Aussaat ninimt man bald nacb der

Reife in flache mit sandiger Heideerde

gefiiUte Nitpfe vor. Bald werden sich

die jungen Pllanzen zeigen, welche am
Fenster im Warmhaus durclwintert wer-

2) Bignonia venusta Km:; Bi-

gnoniaceae. Diese prachtige Pflanze wurde

schon im Jahre 1815 aus Brasilien in

England in Cultur eiugefiihrt. Im Warm-
kaus als Schlingpflanze unterm Fenster

Wngezogen, bekleidet sie grosse Flachen

Und entwickelt, sofern sie geniigenden

Raum findet um sich auszubreiten , die

herabhangenden Rispen ihrer grossen

mennigroth und orange gefarbten Blumen

massenhaft. Herr Professor Heer ei-

zahlte uns, dass er diese schone Schling-

pflanze in Madeira zu Lauben verwendet

fend, die sie bei ihrem raschen Wachs-

thum bald beschattet und zur Zeit ihrer

Bliithe einen henlichen Anblick gewiihrt.

In unseren Gewachshausern bliiht sie

Schwerer, da man ihr geineiniglich niclit

genugsam Raum, um sich auszubreiten,

gestatten kann. Blatter immergriin, die

e Pflanzen.
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untern 3blattrig, die obern gepaart, mit

einem in eine Ranke ausgehendem allgemei-

nenBIiithenstiele und Ianglich-ovalen zuge-
spitzten Blattchen. Da jetzt allenthalbeu

grbssere und zweckmassiger gebaute Ge-
wachsbiiuser aufgefiihrt werden, so diirfte

wohl auch diese Pflanze hier und da im
Gewachshaus ins freie Land gepflanzt

und so zur Entwickelung ihrer Blumen

veranlasst werden. Die Blumen, welche

massenhaft in einer Rispe steben, sind

etwas kleiner, aber yon ahnlicher Form,

wie die der Tecoma radicans und P a x t o n

erzahlt, dass in einem seiner Hauscr

diese schone Schlingpflanze mehr als 300

solcher Bliithenrispen zu gleicher Zeit

entwickelte.

Mart.; Amaryllideae. Eine Alstromerie

aus den Gebirgen Brasiliens, wo sie von

Martius entdeckt aber erst neuerdings

durch den Sammler des Hrn. d e J o n g h e,

Hr. Libon in Cultur eingefiihrt wurde.

Es ist eine perennirende Pflanze mit eiu-

fachen krautartigen , nicht windenden

tengeln, welche auf ihrer Spitze die

iichblumige Dolde der orangerothen,

braun gefleckten und griin gespitzten Blu-

tragt. Blatter linien-lanzettlich , auf

der Spitze der sterilen Stengel rosetteu-

tt. Ueberwinterung im frost-

freicn Becte.

4) Paeonia Montan Tor. Kw-
>annee de Flandre ; Ranunculaceae.

—

Eine vom Hrn. Desire" Grade gewon-

lene Abart der baumartigen Paonie,

nit halbgefullten Blumen , die auf weis-

sem Grunde carmin gestreift sind. Herr

sr an Houtte hat sich das Eigenthums-

echt dieser neuen schonen Varietat er-

tvorben, der ersten mit wirklich gestreif-

;en Blumen, die deshalb noch die Stamm-

mutter einer Menge neuer Varietateu zu

werden verspricht.

5) Potentilla atrosanguinea
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Var.Menziesii flore pleno. Drya-

deae. Eine Form der aus Nepal stain-

inenden P. atrosanguinea mit gelblieh-

orangefarbenen Blumen, die gegen den

Eand der Blumenblatter zinnober

wascben sind, ward P. Menziesi

nannt, und von dieser Form ist

Etablissement von van Houtte g

gen, eine gefiillte Abart zu erhalten. Ist

eine durchaus harte, allgernein empfeh-

lenswerthe perennirende Pflanze.

6) Nymphaea gigantea Hook.

(Siehe pag. 246). Unsere friiher ausge-

sprochene Ansicht, dass diese schone

neue Wasserrose aus Australien wahr-

scheinlich bald in Cultur eingefiihrt wer-

den wurde , hat sich bereits erwahrt, ds

dieselbe schon jetzt in Garten England;

und im Etablissement des Hrn. L. vai

Houtte kultivirt wird.

7) Lilium giganteum Wall.

Liliaceae. Eine prachtige neue Lilie, dii

W a 1 1 i c h an schattigen Standorten in Sheo-

pore in Nepal entdeckte. Dr. W allien

schreibt von derselben: Diese majestiiti-

sche Lilie wacbst ofters zu einer erstau-

nenswerthen Hcibe, so misst ein frucht-

tragendes Exemplar, welches sich im Mu-
seum der ostindiscben Compagnie be-

findet, vom Grunde bis zur Spitze 10

Fuss. In Edinburg", in Comely Bank
Nursery bluhete im vergangenen Sommer
ein Exemplar dieser Lilie, welches eben-

falls 10 Fuss hoch wurde. Die grossen

weissen iunen rbthlichen Blumen stehen

in einer langen Traube und besitzen ei-

nen kostlichen Wohlgeruch. Ausgezeich-

net sind auch die Blatter, welche sehr

gross und von rundlich-herzformiger Ge-
stalt. Nach einem Berichte des Major
Madden ist diese Lilie in dichtenWal-

dungen des Himalaya, in den Provinzen

Kamaon, Gurwhal und Buschur gemein.

Dort wacbst sie in den Gcbirgcn 7500

bis 9000 Fuss iiber dem Meere in einem

fruchtbaren schwarzen Boden, in einem

Klima, wo von November bis April Schnee

liegt. Ein schoner Beitrag zu den prach-

tigen Lilien unserer Garten.

8) Tacsonia sanguined Cand.

Passifloreae. (Passiflora sanguinea Sm.).

Eine Passionsblume , welche von Hugh
Low und Comp. von Trinidad in Cultur

eingefiihrt wurde. Blatter langlich oval,

einfach oder 3Iappig. Blumen mit lang-

lich-linearen schon rothen Blumenbliit-

tern. Eine schone Schlingpflanze furs

Warmhaus.

9) Centrosolenia bractescens

Hook.; Gesneriaceae. (Nautilocalyx ha-

status Hort.) Eine Warmhauspflanze,

die von Linden aus Neu-Granada oder

Venezuela eingefiihrt wurde. Besitzt ei-

nen aufrechten, einfachen, krautartigen,

bis 2 Fuss hohen Stengel. Die grossen

ovalen zugespitzten Blatter sind ungleich

gezahnt und am verdunnten Grunde durch-

wachsen. Die weissen Blumen sind auf

einem vielblumigen achselstandigen Blii-

thenstiel zusammengehauft und werden

durch Deckbliitter gestiitzt, von denen

die beiden uiitersten sehr gross, concav

d kreisformig sind.

10) Begonia hemandiaefolia
Hook. Diese auch schon in deutschen

Garten verbreitete Begonie wurde aus

Veraguas durch Hrn. Seemann an den

botanischen Garten zu Kew gesendet.

sehr schone stengellose Art, mit

lang gestielten, rundlich-ovalen fast schie-

fen, kurz zugespitzten, driisig-gesagten,

schildfdrmigen Blattern. Die rothen Blu-

stehen auf gabelig verastelten Blii-

ichaften. Eine sehr schone und em-

pfehlenswerthe Warmhauspflanze.

11) Goethea strictiflora Hook.;
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Malvaceae. (Goethea cauliflora Hort.) Ein

niedriger Strauch fiirs Warmhaus,',

oralen, zugespitzten
,

gegen die Sp

gross-buchtig gesiigten Blattern. Die

bedeutenden kleinen Blumen sind in

Achseln der Blatter zusammengehiiuft.

12) Clematis lanuginosa Lindl.

Kanunculaceae. — Eine harte prachtige

Schlingpflanze aus China, welche bei den

Hrn. Standish und Noble bliihete,

welche sie durch Fortune erhielten.

Dieser letztere entdeckte sie in der Nahe
von Ningpo, wo sie wild an Hiigeln in

leichtem steinigem Boden wa'cbst und an

niedrigem Gestriipp emporschlingt. Sie

besitzt herzformige. zugcspitzte . lederar-

tige, einfache oder gedreiete unterhalb

zottige Blatter. Die blauen Blumen sind

noch grosser als die der aus Japan stara-

menden C. azurea grandiflora, mit wel-

cher sie iibrigens Aehnlichkeit hat. Eine

priichtiger Zuwachs zu den Schlingpflan-

zen des Kalthauses, oder wenn sie sich

als hart erweisen sollte, des freien Landes.

13) Veronica formosa R. Br.;

Scrophularinae. Ein zierlicher immer-

griiner Kalthausstrauch aus Van Diemens

Land, der aucb in den Garten des Con-

tinents verbreitet ist. Wachst in einer

Hohe von 3500 Fuss iiber dem Meere

am Wellington-Berg und an den westli-

chen Bergen von Van Diemens-Land.

Die kleinen buchsahnlichen, langlick-Ian-

zettlichen Blatter stehen 4reihig. Blu-

men blau in spitzenstandigen Trauben.

Ein niedlicher stark verastelter Strauch,

<fer in jeder Pflanzensammlung einen

pIatz verdient.

H) Laelia purpurata Lindl;

Prachtige epiphytische Orchidee aus Bra-

zen mit langlichen Scheinknolleu, lang-

lichen ausgerandeten Blattern und spitzen-

standigen zweiblumigen Bliithenstielen.

Blumen halten fast 6 Zoll im Durch-

-hui ! ait pro

die Stempelsaule zusammengerollter Lippe,

die am Grande gelb, oben aber tief pur-

pur gefarbt ist. Eine der schbnsten Or-

chideen, die durch Hrn. Backhouse
zu York in Cultur eingefuhrt wurde.

15) Dendrobium barbulatum
LimH.-. Epiphytische schone Orchidee aus

Bombay mit wcisscn Blunien. Kingefiihrt

durch Hrn. Batemann. In den Samm-

lungen geht diese Art untcr dem irrthiim-

lichen Namen von D. Heynianum.
Leicht kenntlich ist es durch seine auf-

rechten Aehren rein weisser musselinar-

tiger Blumen. Lippe 31appig.

Hesc; Irideae. Eine kuollige Warm-

flanzc aus Caracas. Die goldgelben,

schwarz gefleckten Blumen stehen in

rauben. Ward schon im Jahre 1835

a Botanischen Garten zu Leyden durch

nen Hrn. Lansberg eingefuhrt, des-

m Namen diese mit Marica, Cypella,

[oraea etc. verwandte Gattung tragt. —
Wurzelbliitter reitend , zweizeilig 3—5mal
langer als die Stengelblatter. Blumen-

hiille oberstandig, 6blattrig; die 3 aussern

Blatter derselben sind grosser und concav,

lie 3 innern schmaler und an der Spitze

ingerollt.

17) Achyropappus schkuhri-

oides Lk. et Otto. Compositae. Eine

rige Pflanze mit gelben Bluthenkb-

pfen und linear zertheilten Blattern aus

Mexiko , die schon seit vvohl 15 Jahren

n deutschen botanischen Garten cultivirt

wird.

18) Brassia Keiliana Echb. fil.;

Epiphytische Orchidee mit gelben Blu-

men, welche in der Sammlung des Hrn.

Hofrath Keil zu Leipzig bluhete. Be-

sitzt eine armbliithige Bluthentraube, mit
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spk-kahnfb'rmigen Bracteen. Die

ter schon braunlich organgefarbenen Bit

men besitzen linien-lancettliche, grannen-

artig zugespitzte Blumenblatter und eine

gegen den Grund kurz keilfbrmige, sonst

Ianglich zugespitzte Lippe, die kiirzer als

die Blumenblatter. Verwandt mit B. glu-

19) Schlimmia jasminiodora
Planchon et Linden. Epiphytische Or-

chidee aus Centralamerika , mit weissen

sehr wohlriechenden Blumen , eingefiihrt

durch Linden. Die Gattung Schlimmia

besitzt fleischige Kelchbliitter, von denen

das obere aufrccht und linear, wiihrend

die beiden seitlichen sehr gross und in

einen stumpfen, spornartigen Sack, ahnlich

wie bei Cypripedium
,
ganzlich verwachsen

sind. Blumenblatter linear, zuriickge-

schlagen. Lippe klein. Saulchen halb-

stielrund, an der Spitze beiderseitig ge-

bhrt, mit borstenartigen Schnabelchen

2 Pollenmassen. — Die Mngen, allma-

lich verschmalerten Scheinknollen tvagen ein

einzelnes, ovales, gestieltes Blatt. Blii-

thenschaft wurzelstandig , tragt an der

Spitze drei einseitig gestellte Blumen.

Linden verkauft diese schbne neue Or-
chidee zu 30—50 fr.

20) Eria floribunda Lindl.

Var. leucostaehya. Epiphytische Orchi-

dee aus Borneo, mit langen, dichten Aeh-
ren kleiner weisser Blumen. Wurde von
Low und Comp. von Borneo eingefiihrt,

wo sie an Baumen wachst, die der Sonne
ganzlich ausgesetzt sind.

21) Medinilla Sieboldiana PI.

Melastomaceae. Eine weissbliihende Art

aus Java, die durch Van Houtte in

Cultur gebracht wurde. Ein niedriger

Strauch mit schonen , langlichen Blattern

furs warmste Haus.

22) Ania I at ifolia LincR. Erd-
orchidee mit griinlich braunen Blumen

23) Grindelia speciosa Benth..

Compositae. Stammt aus Patagonien,

to diese Art durch Hrn. H. Wo fl-

ier eingefiihrt wurde. Eine halbstrau-

chigc klcbrigo Pflanze , mit lansrhchen,

lingeschnitten geziihnten Blattern und ein-

;elnen gelbeu Bliithenkb'pfen. Ueberwin-

erung im frostfreien Beete.

24) Maharanga Emodi Lindl,

Borragineae (Onosma Emodi Wall.). Eine

ausdauerndo perennirende Pflanze aus

Nepal, mit blassrothen Blumen und lang-

lichen, schmalen, borstig beharten Blat-

tern. E ngef Irt 1 rd Major Madden.

c) Abgebildet unci empfohlen von verscbiede-

nen Zeitschriften.

25) Aeschynanthus splendent

Eine schbne hybride Art, welche Hr. L u-

combe Pince und Comp. in Exeter

durch Befruchtung des A. speciosus mit

A. grandifloms gewonnen. Eine der

schonsten Arten dieser Gattung, ausge-

zeichnet durch die schbne Parbung der

Blumen von Orange mit feurig Scharlach

Niiance. Narben und Staubbeutel hell-

gelb. (Flor. Cab).

26) Cremont-Erdbeere. Wird

unter all den neuen Erdbeeren voin Hrn.

Maurer in Jena und Hrn. Sickmann

in Kbstriz als eine der friihesten und

vorziiglichsten Sorten empfohlen.

(Th. Grtztg.)

27) Lyperia microphylla

Benth, Scrophularinae (Manulea micro-

phylla Thbrg.). Ein niedlicher Halb-

strauch furs Kalthaus vom Vorgebirge

der guten Hoffnung. Besitzt ein niedri-

ges buschiges Wachsthum, kleine einge-

schnitten-gezahnte Blatter und schon Iila

and roth gefarbte Blumen, welche an die

iet nah verwandten Chaenostoma- und

Manulea - Arten erinnern. Herr Carl

Kolle, Handelsgiirtner in Ulm, W Se
"

genwartiger Besitzer dieser den ganzen



Sommer hindurch reichlich hluhendea

Pflanze, die von Hrn. Dr. Buz or ini in

Ehingen aus Samen erzogen wurde.

(Abgebildet im deutschen Magazin.)

28) My rtut communis ft. plena
rubro. Eine breitblattrige Myrthe mit

gefiillter rother Blume, welche von Hrn.

Schnicke in Greusscn aus Samen er-

zogen worden ist. Schon und crnpfeh-

lenswertb. (Thiiringer Grtztg.)

29) Cineraria HenrietteSonn-
tag. Eine gut gebaute regelmassig ge-

fullte Abart, von violetter Farbe mit weis-

sen Spitzen. Ward von Hrn. E. Be-
nary in Erfurt erzogen. (Th. Grtztg.)

30) Crinum Knyffii C. Morr.

Nach Hrn. J. de Knyff genannt, der

dicsc schone Pflanze sehon vor 40 Jah-

ren in Cultur einfiihrte. Aehnelt dem
Crinum amoenura. Der Bluthensehaft,

welcher von der Lange der Blatter, tragt

die fast 10 Zoll im Durchmesser halten-

den weissen Blumen mit rothlichen Mit-

telstreifen in einer Dolde. Geruch sehr

angenebm. (La Belg. hort.).

31) Ecmaclea funebris Mm
Irideae. Eine neue mit Marica nah ve

verwandte Gattung aus Caracas. Blatter

wurzelstandig, zweireihig, schwertformig.

Die schonen gelben , sehwarzbraun ge-

fleekten Blumen stehen in einer 4 —

6

blumigen Traube auf der Spitze des Blu-

thenschaftes. Cultur im Warmhaus in

mit Sand gemisehter Heideerde.

(La

32) Viola Willkom
nit V.

. bort.)

Roem.

VeUchen, welches Hr. M. Willkomm
an schattigen Felsen und Waldungen des

Gebirges Montserrat in Catalonien; auf-

fand. (La Belg. hort.)

33) Fuchsia Notarisii Lehm.

Eine neue Fuchsia, die der botanisehe

Garten zu Hamburg aus Samen erzog,

&e er vom Hrn. vonNataris, Director

nmm 365

des Botanischen Gartens zu Genua, er-

hielt. Besitzt von alien bekannten Fuch-

sien die kleinsten Blumen und bildet ei-

nen niedrigen Halbstrauch, mit langlichen

oder verkehrt-ovalen Blattern. Mit Fuch-

sia microphylla zunachst verdandt.

(Hambrg. Grtztg.)

34) Allardtia cyanea A. Dirtr.

Bromeliaceae. Eine neue Gattung aus

der Familie der ananasarligen Pflanzcn,

welche vom Hni. Warsczewicz aus

Guatemala nach Berlin gesendet wurde

und dort beim Hrn. Hofgartner Sells

in Potsdam , sowie beim Kunst - und

Handelsgartner Hrn. Allardt bluhcte.

INach dem letzteren, einem eben so thii-

tigen als geschickten Pflanzencultivateur,

der unter andern eine sehr reiche Samm-
lung von Orchidcen besitzt, nannte Hr.

A. Dietrich diese ausgezeichnete neue

Gattung, die sich durch eine unter dem

Fruchtknoten befindlichc kreiselforraige

Scheibe characterisirt, mit welcher die 3

iiusseren Bluthenblattchen verwachsen sind,

sowie ferner durch sechs freie Staubge-

fasse, einen pyramidalischen freien Frucht-

knoten und einen fadenformigen Griffel

mit 3spiralisch gewundenen Narben.

Die bluhende Pflanze ist ungefahr 2^

Fuss hoch und tragt am Grunde eine

grosse Rosette zungen - lanzettfornuser

ganzrandiger Blatter, welche am Grunde

erweitert sind. Aus dem Herzen

der Blattrosette entspringt der Bliithen-

schaft, der mit den Wurzelblattern iihn-

lichen, aber kleineren Blattern besetzt ist,

ind an der Spitze sich in eine stark ver-

istelte Bluthenrispe theilt. Die Aeste

dieser Rispe sind durch eine grosse, an-

fangs rothliche, spa'ter griine Scheide ge-

und tragen wiederum eine Menge

kleiner Aestchen, an denen die Blumen

in dichten, 2zeiligen Aehrchen stehen.

Die 3 aussern Blumenblatter sind griin-

licb, die 3 inneren kornblau. Da sich die



% Deutschlands und der Sch

lange Zeit.

Gleichzeitig mit den Orchideen breitet

sich auch die Liebhaberei fiir die schb-

nen Bromeliaceen imraer mehr und mehr

aus, wesbalb wir der Kultur der letzte-

ren spkter einmal einen besondern Arti-

kel zu widmen gedenken. (Allg. Grtztg.)

35) Chamaedorea pygmaea II.

Wendl. Eine Zwergpalme mit kriechen-

dem, an der Spitze aufgericbtetem Sten-

gel und gefiederten 11 Fuss langen We-
deln und lanzettlichenFiederblattern. Dei

mannliche Bliithenkolben ist an der Spitzi

einfach veriistelt und 7— 9 Zoll lang

Der weiblicbe Bliithenkolben aufrccht

kiirzer als die Wedel, mit 7—8Scheiden

bekleidet, mit einfacher oder gabelspalti

ger Spindel, die 40—60 Blumen trag

Der beriihmte Berggarten zu Herrenbau

sen erhielt diese Pflanze vom Hrn. Lin-

den, der sie aus Neugranada einfiihrte.

(Allg. Grtztg.)

36) Oncidium quadricorne Kl.

DasVaterland dieser neuen epiphytischen

Orchidee, die in der Sammlung des Hrn.

Allardt bliihete, ist unbekannt. Besitzt

kleine linseufbrmige, £ Zoll breite Schein-

knollen, die in dichten Rasen stehen und
auf ihrer Spitze ein langlich lineares 1^
—2£ Zoll langes Blatt tragen , die Blu-
men steben in einer armblumigen Rispe,

auf dem am Grunde der Scheinknollen

cntspringenden fadlichen, 8— 10 Zoll

langen Bliithenschaft. Bliithenblatter lang-

lichoval, kaum 2£ Linien lang, gelblieh-

braun. Lippe 3£ L. lang, weiss, gei-

genformig. — Eine eigenthiimliche Art,

die jedoch fur den Blumisten keinen

Werth hat. (Allg. Grtztg.)

37)Epidendron guatemalense
Kl. EpipBytische Orchidee aus Guate-
mala, die im letzten Juli in der Samm-
lung von Allardt in Berlin bliihete. Der

kriechende , sparsam verastelte Stengel

die langlich - ovalen . sticlrunden

Scheinknollen , auf deren Spitze 2 linien-

lanzettliche Blatter stehen. Der Bluthen-

schaft ist gipfelstandig, fast 2 Fuss lang

td tragt 20—24 Blumen von l\ Zoll

Durchmesser in einer Traube. Die Blumen-

blatter sind grunlich und fein roth punk-

tilt, die ausseren langlich, die inneren spa-

telformig. Lippe 31appig, i Zoll lang,

weiss; der mittlere Lappen derselben vio-

lett gestreift , die beiden seitlichen um-

hiillen die 3seitige Griffelsiiule.

(Allg. Grtztg.)

38) Stanhopea amoenaKl. Epi-

phytische Orchidee vom Chiriqui-Vulcan

in Centralamerika, eirigefuhrt durch Hrn.

von Warszewicz. Bliihete im ver-

flossenen August beim Kunst- undHan-

delsgartner Hrn. Mathieu in Berlin. —
Nahe verwandt mit St. Wardii, jedoch

durch ihre Bracteen, welche eben so laDg

als der Fruchtknoten , leicht zu unter-

scheiden. Blumen durchaus von der Form

der St. Wardii, Blumenbliitter strohgelb,

innen roth punktirt. Das Hypochilium

ist dottergelb mit einem grossen braunen

Fleck; das Epichilium, nebst seinen bei-

den sichelfbrmigen , halbstielrunden Hbr-

nern, sowie die Griffelsaule elfenbeinweiss

und rosa punktirt. (Allg. Grtztg.)

39) Stanhopea lYarsczeiviczii

KL Ebenfalls vou Warsczewicz am

Chiriqui-Vulkan gesammelt , bluhete diesc

Art im verflossenen Juli beim Hrn. M a-

thieu in Berlin. Ist mit St. inodora

Lodd. und graveolens Lindl. zunachst

verwandt, aber durch das durchaus ku-

gelformige Hypochilium leicht zu unter-

scheiden; Scheinknollen oval,

•r.li, in

den Enden verschmalertes Blatt tragend,

Bracteen halb so lang als der Frucht-

knoten, Blumenbliitter schmutzigweiss, die

ausseren grosser und abstehend, die inneren
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stark zugespitzt. Hypochilium gelblich

weiss, kugelfdrmig; Epichilium breit oval.

an der Spitze roth punktulirt, mit sehi

spitzen eingekriimmten Hdrnern. Griffel-

saule breit gefliigelt, am Grande gena-

gelt. (Allg. Grtztg.)

40) Pleurothallis Wageneriano
Kl. Von Wagener in Venezuela ge-

sammelt, bliihete diese und die folgende

Orchidee im verflossenen August beim

Hrn. Allardt, Kunst- d II lei

gartner in Berlin. Epiphytische Art mit

kriechendem Rhizom , dessen secundare

Stengel ungefahr 3—4 Zoll lang sind

und ein fleiscbiges schmales , am Grande

keilfdrmiges , an der Spitze zuriickge-

drucktes Blatt tragen. Blumen zu 2 an

der vorderen Blattbasis , 3 Linien lang,

die 3 ausseren Bluthenblatter fleiscbig

und gelblich, die inneren bautig, blassgelb

und purpurgestreift , 3mal kleiner als di<

ausseren; Lippe dreilappig, dunkelpurpur,

so lang als die innern Bluthenblatter ; der

Mittellappen istzungenfdrmig, angeschwol-

len und scharf. (Allg. Grtztg.)

41) Itestrepia nuda KL Eben-

falls eine epiphytische Orchidee mit krie-

chendem Stengel , deren secundare, 2—

3

Zoll lange Stengel die Stelle der Schein-

knollen vertreten. Blatt verkehrt-eifdrmig,

gegen die Basis verschmalert, lederartig.

Wenige nackte, gestielte Blumen. Aeus-

sere Bliithenblattchen weiss, unter

roth gestreift, 1 Zoll lang, 3—4 Linien

breit, die inneren etwaskurzer, am Grande

lanzettlich verbreitert , am Rande gezah-

nelt, in eine borstenartige Spitze ausge-

hend, innen weiss und auf dem Riicken

purpur, Lippe purpur, liinglich verkehrt-

eifdrmig, zugespitzt, am Rande gewim-

pert, am Grande gedhrt. Griffelsaule

keulenfdrmig. (Allg. Grtztg.)

42) Bonaria Ma aliiana KL-
die windendenAlstroemeria-Arten bilden

jetzt die Gattung Bonaria. Die vorlie-

gende Art bezog Hr. W. Maak, Han-
delsgartner zu Schonebeck bei Magde-

burg, durch Hr. Dr. Karsten aus Ca-

racas. Wurzel knollig, Stengel windend,

10 Fuss boch, kahl, mit langlichen. zn-

gcspitzten, unterbalb sehr kurz behaarten

Blattern besetzt. Die zolllangen, gelb-

, roth getupften Blumen stehen in

spitzenstiindigen Dolden. (Allg. Grtztg.)

43) Rhododendron Louis Phi-

p e. Eine brillante neue hydride Pflan-

welche aus Samen des R. arboreum

fiel und vom Hrn. Bertin, Gartner in

Versailles , erzogen wurde. Blatter lang-

lich- lanzettlich, unterhalb hellgrun, ober-

j mattgriin. Die grosse, fast halb-

elfdrmige Bliithendolde besteht aus

lant-lackiothen Blumen, welche innen

kelbraun punktirt sind. Soil das Clima

Paris ohne jeden Schutz aushalten.

(Revue horticole.)

HI. I o t i z e n.

Di,eGartenKonstantinopels.
In und ausser der Stadt finden sichZier-

giirten aller Art, von den Palasten der

Ufer des Bosporus bis auf die Spitze

der benachbarten Hiigel. Die meisten

Garten sind nur eine Art Hofraum, nach

alien Seiten von Mauern ganz umschlos-

sen, wo an einerMauer ein Gebaude zur

Ueberwinterung der Orangenbaume ange-

bracht ist, wahrend die andern Mauern

mit Schlingpflanzen aller Art gedeckt sind.

Der Garten besteht nur aus mitBuchs-



mds und der

baum eingefassten regelmassigen Bceten,

in welchen , wenn der Garten gut unter-

halten ist, die mannichfaltigsten Blumen

den ganzen Sommcr hindurch bluhen. —
Die in Alleen gepflanzten Straucher und

Obstbaume sind sammtlich in Pyraniiden-

form geschnitten und die mit Kies be-

deckten Wege werden selir saubcr gc-

h alten.

Die Garten des Serails sind im niim-

lichen Style augelegt , nor sind die Wege
mit Steinplatten belegt. — Der den Pa-

last des Kaisers umgebende Garten isl

der schbnste Konstantinopels , die Auf-

sicht iiber diesen Garten, der eine Com-
bination zwischen den tiirkischen Garten

und denen des natiirlichen Styles ist,

fiihrt c de M Girt De Ter-

rasse vor dem Palast ist mit symmetri-

schen Blumenparthiecu, Gebiischen, Fon-

tanen , Orangerien u. s. f. geschmuekt.

Hinter dem Palast erhebt sich ein

gel, der mit Bosquetparthieen im i

lichen Style bepfi mzt ist. Der kaise

botanische Garten, untcr der Leitung des

Herrn Noii, besitzt eine reichhaltigi

Sammlung- von Pflanzen der Tiirkei

Die am Ufer ties Bosporus gelegeuen

Garten sind mit priiclitigen Palnicn und

Cedern geschmuekt und gewahren inVc

bindung mit dem orientalischen Baustyle

der Paliiste einen pittoresken Anblick.

(Frdrfr. Grtztg.)

2) Die OstheimerWeichsel ali

lebendigcr Zaun. Ein Hr. B. Ret
empfiehlt in der Frauendorfcr Gartenzei-

tung derartige Zaune aufs wiiruiste. Vor
5 Jahren, sagt derselbe, habe er einen

derartigen Zaun mit 800 Stiick wurzel-

achter Auslaufer der Ostheimer Sauer-

kirsche angelegt. Die Piliinzlinge wurden
fast bis zur Wurzel zuriickgeschnitten und
zeigten im ersten Jahre nur wenig Leben.

Im zweiten und dritten Jahre wurde tiich-

tig zuriickgeschnitten und schon im vier-

ten Jahre liatte sich ein vier Fuss hoher

sehr dichter Zaun gebildet, der bereits

etwas trug. Im fiinften Jahre war er

ansserordentlicb. schon und kriiftig gewor-

den, so dass derBesitzer rechnete, durch

den Verkauf der daran wachsenden

Friichte mindestens 100 fl. zu gewinnen,

und zudem von demselben behauptet,

dass er so dicht sei, dass nicht einmal

ein Huhn durchschliipfen konne. Wir

bemerken unsern Lesern noch schliess-

lich. dass die Ostheimer Weichsel eine der

anerkannt besten Sauerkirschcn, die auch

.' a l-'.i ,- achen vorziiglich ist *).

3) Spate Himbeere. Um sich

von der Gartenhimbeere im September

und Oktobcr noch Friichte zu verschaffen,

schneide man zur Zeit der ersten Bliithe

alle Bliithenzwcige auf eine Entfernung

von elnigefl Zollen voni Hauptstengel ab.

Dutch diese Operation werden neue Blii-

thepzweige erzeugt. die darm zur v0i&-

wiilintcn Zeit tragen. (Frdrfr. Grtztg.)

4) Vermchrung der gefullten

Primula chinensis. Pag. 213 der

Gartenflora gaben wir das Verfahren des

Hm. D e n i s - G r a i n d o r g c. Wir selbst

bcfolgten dessen Anweisung genau, ver-

loren aber in Folge dessen unsere besten

Pflanzen, welche unter dicserBehandlung

zu Grunde gingen. Wurde die Methode

. i
,::.

Redaction. Wir ge-

3rfolgender

Jcnifrkuugcn nicht enthalten: 1) Gedeihet

ach alien Erfaln gen dii heimer Wcieh-

icmals einen so sclionen Haag wie eine gut

rhalteneWeissdornhecke bilden und nament-

ch viel mehr in die Breite Aachsen und 3)



auch von andern befolgt? und i

der 1

5) Di«

erculti Herr Mo empfiehlt

die Arten der Gattung Marica zur Zim-

merkultur, indent sie gegen Temperatur-

wechsel unempfindlich seien undinVasen
wie in Hangelampen gleich frbhlich ge-

diehen. Besonders empfiehlt derselbe zu

diesem Zwecke: 1) Marica coeles-
tis Lehm. , Brasilien. Blatter schwert-

fdnnig, 1— 2 Fuss lang. Entwickelt im

Februar und Marz ihre zartblauen Blu-

men mit gelben Flecken. 2) M. coe
rulea Ker., Brasilien. Tragt ihre blauei

gelb und schwarz gezeichneten Blumei

in Doldentrauben. 3) M. Northiana
Schreb. , Brasilien. Besitzt giosse

schwertfbrrnige, facherformig gestellte Blat-

ter. Blumen schb'n weiss oder blassblai

i Grunde gelb und roth gefleekt.

der Dampfmaschinen. Sehr inter-

essant fur Besitzer von Dampfmaschinen
ist eine Mittheilung eines llcrrn v. E. P.

im deutschen Magazin. Derselbe erzahlt,

dass der abgehcnde Dampf eii;er Maschine

auf dem GutcRothcn-Clempern beiLiick-
'

mg . Gc-

Wir i Hrn. Mo
sein, die Aufrnerksamkeit vvieder auf diese

vernachliissigten Biirger unserer GewachS'

hauser gerichtet zu haben, deun der Re-

ferent weiss aus Erfahrung, dass diesel-

ben im warmeu Gewachshaus, selbst ai

einem verhaltnissmassig sehlechten Platz

weit vom Licht, ihre schiinen Blumei

entfalten, so wie cr cbcnfalls Beispiele

kennt, wo sie sich lange Zeit hindurch

im Zimmer gut erhielten. Die Blumen

derselben sind zwar schnell verganglich,

allein es bluhen taglieh wieder neue auf.

Dieselben gehoren zur Famile der Irideen

und sind mit der Gattung Sisyrinchium

nahe verwandt, sie besitzen abcr viel

grossere und schbnere Blumen als die

Arten der letzteren Gattung. Nalier in

der Tracht und Bliithe steht derselben

noch die Gattung Moraea. Aublet gab

der Gattung Marica denNamen Cipura,

und Endlicher fiibrt sie unter letzterm

Namen auf. (Frei nach la Belg. hort.)

6) Heizung durch den Dampf

sern benutzt werde.

brauchten Dampfe der Maschine werden

in eiuen Kanal von Ziegelsteinen (einen

Stem breit, einen Stein hoch) geleitet und

dieser an den Gewachshausern und Bee-

ten vorbeigelcitet , die crwarint werden

sollen. Durch Nebencaniile, die von die-

sem Hauptcanal abgeleitet sind, kann die

Erwarmung sehr leicht bewerkstelligt wer-

den. Die Canale, wejehe die Hauser

selbst ciwarmcn sollen, werdeu wie ge-

wbhnliche Heizcanale riugsum geleitet.

Zur Erwarmung der Beete, welche na-

tiirlich von unteu hohl mittelst eines Ro-

besondem Canal in den untern hohlen

Raum derselben, lasst die Diimpl'e hier

einstrbmcn und sorgt fiir zwcckmassige

Ableitung am Ausgaugspunkt des Beetes.

Es verstelit sich von selbst, dass durch

guteSchieber das Zulassen und Abschlies-

sen der Dampfe regulirt werden muss.

Durch cine so einfache Vorrichtung wird

es mbglich durch die abgehenden Dam-

pfe emer emzigen Maschine, sehr bedeu-

Raume zu erwarmen und gewiss

kbnnte diese sonst nutzlos verloren ge-

hende Wiiime nicht bios fiir Gewachs-

r, sondern auch ebensowohl fiir

Wohnhauser aller Art, durch ein System

>r Rbhren, wie man es jetzt fiir

"Wasserheizungen in grbsseren Gebauden

hiiufig angewendet sieht, verwendet wer-

den. — Die ausserordentliche Ersparung

iizmaterial, die durch derartigeEin-

igen in vielen Gegenden herbeige-

fiibrt werden konnte, liegt so auf der

Hand, dass das angefiihrte Beispiel wobj
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III. NotiK

und Wolkenbildungen , der Sommer we-

niger warm und der Winter wenigerkalt

als der von London, ein Umstand, der

fur die Kultur der Rhododendren fiir

Deutschland, wo dicse Gegensatze noch

viel bedeutender als in London sind,

wohl zu beachten ist. Eben so ist der

Unterschied der Tages- und Nachttempe-

ratur im Sikkim viel weniger betrachthch

als bei uns, plotzliche Temperaturwech-

sel oder Nachtfroste zur warmercn Jah-

reszeit sind dort unbekannt, und di

ist der Hauptgrund, weshalb die meisten

Alpenpflanzen des Sikkim bei uns nich

im Freien gedeihcn wollen. —
Im April und Mai beginnen im Sik

kim die Fruhlingsregen, und dann bliihei

die meisten Rhododendren der unterei

Zone. Um diese Zeit herrscht aber iiber

haupt eine merkwiirdigeUebereinstimmunj

in Bezug auf die Temperatur aller 3 Zo-

nen, welche bis zur Fruchtreife fortdauert.

Letzfcere tritt in der oberen Zoi

September, in der mittleren im October

und in der untersten im November und

December ein. Den schnelleren Gang,

welchen die Vegetation der obernZonen

hat, haben die Pflanzcn des Sikkim mi

unsern Alpenpflanzen gemein. Vom Oc-

tober bis Mitte Mai ist die Vegetation ii

den Hbhen uber 14000 Fuss todt und

alles mit Schnee bedeckt; in der mittle-

ren Zone findet sich das gleiche Ver-

haltniss vom November bis Mitte April

doch bringen die daselbst wacbsendei

Baume und Straucher ihre Samen nich

vor dem December zur Reife. In de

untersten Zone ruht die Vegetation von

December bis Ende Februar. Vom Mai

his August ist die Vegetation in den 3

Zonen um einen Monat von

so dass die Arten, welche bei 8000 Fuss

im Mai bliihen, bei 12000 Fuss

Juni und bei 16000 Fuss erst im Juli

«tt Blttthe kommen. Vom August ab
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findet aber nur das umgekehrte Verhalt-

niss statt, wie die iiber die Fruchtreife

angegebenen Data beweisen.

Im Marz erwacht das Leben in der

intern Zone. Die Lorbeer und Ahorn

reiben Blatter, Kirschen, Rhod. argen-

;eum und einzelne Rh. arboreum bliihen

jine kleine blaue Gentiana, Fragaria in-

Jica, einige Viola bedecken den Boden.

In den Garten bliihen die Pfirsiche, Ge

Kartoffeln u. s. f. werden ge-

Im April schreitet die Vege-

tation noch weiter vor. Der Mai is

aber der eigentliche Bliithenmonat de

unteren Zone, es bliihen unter den Bttt

die Taxus, Acer, Aeplel und Birnen

Photinia, Manglietia, Lauras, Quercu

den Strauchern Liraonia

Stauntonia, Sarcococca, Aucuba, Symplo

cus, Gaultheria, Vaccinium, Rhododen

dron, Indigofera, Cotoneaster, Adaniia

Sarauja, Kadsura, Myrsine, Jasminur

etc. ; unter den krautartigen Dentaria

Viola, Anemone, Potentilla, Fagopyrum

L'arisj Trillium, Euphorbia, Androcace,

Diclytra, Roscoeaetc, sowie eine schone

blattlose Coelogyne mit purpurner Bliithe

die einjahrigen Pflanzen sind aber noch

zuriick. In den Garten bliihen z. B. die

Rosen und die Erbsen und Bohnen tra-

gen Fruchte. Im Juni ist die Bliithen-

liauui

Zone beendigt; doch bliihen noch man-

che Straucher, wie Magnolia, Leycesteria,

Jasminum, Spiraea etc. Unter den kraut-

artigen Pflanzen dominiren die Balsami-

nen, Potentillen, Arum, einige Scitami-

neen etc. In der mittleren Zone bliihen

die meisten Gattungen, die im Mai in der

unteren Zone bluheten. Unter den Strau-

chern sindLoniceren, PotentUla und Rho-

dodendron und unter den krautartigen

Pflanzen diePrimeln, Anemonen, Ranun-

keln, Mecanopsis, Sibbaldia, FritiUana,

Morinaetc. bemerkenswerth. In der obern

25
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Zone griint das Gras gegen Ende des

Monats und einige Primula, Astragalus

etc. bluhen. — Im Juli bliihen in dcr

untersten Zone nur eine scharlachrothe

Buddleya, eine Erythrina und einige

Hypericum, Deutzia und Philadelphus

unter den holzartigen Pflanzen, wahrend

prachtige Balsaminen, Cyrtandraceen, Be-

gonien, Scitamineen, Mimulus, Torenien,

Thalictren, sowie einige Erdorchideen den

eigentlichen Flor bilden.

In der mittleren Zone hat die Vege-

tation reissend schnelle Fortschritte ge-

macht, das niedrige Gras ist durch 5

—

6FusshoheThalictrum, Astragalus, Gra-

ser, Cyperaceen, gigantische Heracleen,

Convallarien, Rumex, Compositeen u. s. f.

ersetzt. Auf den freieren Platzen wach-
sen viele Erdorchideen, Pedicularis, Saus-

surea, Parnassia, Veronica, Campanula,
Saxifraga etc.

In der obern Region bliihen die nie-

drigen Alpenstraucher, als Berberis, Lo-
nicera, Spiraea, Potentilla, Salix, Juni-

perus undzahlreiche Ranunculaceen, Cory-

dahs, Myosotis, kleinePrimeln, Meconopsis,

Dracocephalum , Veronica und viele an-
dere zierliche Alpenpflanzchen schmiirken

den Boden und die Felsen.

Im August ist die Vegetatio

unteren Zone in hb'chster Uepp. ___.,

einzelne einjahrige Pflanzen bilden schon
Samen. Anemone vitifolia, miichtigeUm-
belliferen, Hedychien, Trichosanthes, Pas-

sifloren und Compositen bluhen. Gros
ser noch ist der Bliithenreichthum de
mittleren Zone, zahlreiche Compositen
Gentianen, Saxifragen, Primula denticu-

lata, Lilien und Orchideen bilden den
Flor.

In der obersten Zone bluhen in dcr
Nahe des Schnees Primeln, gelbe Draba
und Androcace, wahrend an trockenen
Orten Artemisien, Delphinien, Potentil-
len u. 8. f. zahlreich vorkomraen.

Im September herrschen dieLabia-

ten in der unteren Zone vor. In den

beiden oberen Zonen bluhen noch man-

che der genannten Pflanzen, viele aber

reifen schon ihre Samen. Ende des Mo-

nats treten in der obersten Zone schon

starke Frb'ste ein und die Vegetation

stirbt ab.

Im October finden sich in der un-

teren Zone immer noch bliihende Pflan-

zen, doch treten auch schon friiheFroste

ein, die in den Garten Schaden anrich-

ten. In der mittleren Zone hat alles

schon das Aussehcn des spaten Herbstes

und nur einzelue Compositen und Um-

ligen noch Bliithen.

Im November endlich bliihet in der

untern Zone noch eine Bucklandia, ein

prachtiger Baum, sowie Pittosporum und

eine Wightia , eine Bignoniacee , welche

ihre rothen Bliithenmassen an dem blatt-

losen Stengel trkgt.

10) Diingung der Gesneriaceen.

Nach einer Mittheilung des Urn. Jager

kb'nnen die Achimenen und Gloxinien

auch in kleinen Topfcn zu grosser Uep-

pigkeit gebracht werden , wenn man den-

selben vor der Bliithe etwas Guano gibt.

Ungefahr ein lialbcr Theelbflel voll wird

jedem Exemplar an dcnTopfrand bin ge-

streuet und dann mit etwas Erde ge-

deckt. Auch ein schwacher Guss mit

Guano sagt denselben zu; andere Diin-

gung aber vertragen sie nicht.

(Tb. Grtztg.)

11) GrosseCycas revoluta. Der

botanische Garten zu Hamburg besitzt

nach einer Mittheilung der Hamburger

Gartenzeitung ein priichtiges Exerop'a1

dieser Pflanze, dessen Stamm derselbe

aus Batavia erhielt. Dasselbe besitzt

einen Stamm von 3 Fuss 3 Zoll Hbhe,

1 Fuss 2 Zoll Durchmesser und 3 F^8

6 Zoll Durchmesser. An der Spitze theiH

sich dieser Stamm in 8 Aeste, von de-
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nen der grosste 7 Zoll lang ist. Jeder
dieser Aeste tragt eine Krone und an
alien 8 Kronen befinden sich im GaDzen

.54 Wedel *). Noch etwas grossere

Exemplarc diesor prScbtigen Decorations-

pflanze, die in keinem Warmhaus feh-

len darf, besitzt das Etablissement des

Hrn. Louis van Honttc, doch sind

dieselben nicht so vielfach verastelt. Das
Mark der G. revoliita liefert bekanntlich

einen selir nabrbaften Sago, wcshalb sie

auch gemeiniglich S agop alme genannt
wird. Der grosste Thcil dcs Sago aber,

der in den Handel kommt, stammt von
achten Palmen, nnd zvvar vorziiglich von
Sagu I j l i Willi! , Sagus farinifera

L., Sagus Raphia Lam., Sagus Ruffia

Jacq. , Phoenix farinifera Jacq., Arenga

saceharifera Labill., Elate sylvestris Ait.,

einigen Corypha - Arten etc. —
Ausser der Cycas revoluta, die in

Japan wild sein soil , aber auf den Ost-

und Westindischen Inseln hiiufig des

Sago wegen kultivirt wird, liefert auch

die C. circinalis und einige Zamia-Arten

Afrikas ein Sagomehl. (E. R.)

12) Bhunenausstellung in Ber-

lin. Vom 5. bis O.September veran-

staltetc die Gesellschaft der Gartenfreuude

ihre Hcrbstblumeiiausstcllung. Dieselbe

lieferte den lebcndigsten Bevveis von dem
raschen Vorgchcn des Gartenbaues in

i! .

schiedenartigsten Decorationspflanzen ver-

eten, welche in Berlin mit besonderer

oi-ii 'I»e kultivirt wcrdcn. Auch Orchi-

sen waren wieder mehrfacb vertretcn

und Hr. Allardt stelltc untcr andern

seiner schonen Sammlung allein 17

Arten auf. (AUg. Grtztg.)

IV. Personaliioiizen.

1) Am 28. Mai 1849 starb zu Ve
saillos der Graf von Lieur, ein Man
der im Pache des Gartenbaues in Frank-
reich allgemein bekannt war, der aber in

Deutscbland kaum von cinzelneu gekannt

,st> Im Jahre 17G5 geboren, wurde er

m 't dem jangea Bonaparte in der Mili-

tarschule zu Brienne erzogen. Wahrend
der Revolution focbt er in der Armee
des Conde und wanderte spater nach

Amerika aus, wo er als Pflanzer lebte.

Unter dem Consulat Napoleons kehrte er

nach Frankreich zuriick, wo er von Na-

poleon zum Intendanten aller Giirten und

Baumschulen des Staates gemacht wurde.

Im Jahre 1818 verier er diesen Posten

und bekam eine Anstellung zu Versailles.

Derselbe schricb die Pomone fran-

ca i s e , ein Werk , das bis auf den heuti-

gen Tag in Frankreich allgemeine Giiltig-

keit hat, und intcrcssirte sich im Facbe

des Gartenbaues besonders fur die Kul-

tur der Rosen und Dahlien. So wurde

z. B. eine der schonsten Remontante-

Rosen, die Rose du roi, von ihm erzo-

gen. (Revue horticole.)



tinier Spargelpilanzen.

Fur kommendes Friihjahr sind wir in dem Besitze einer bedeutenden Parthie

selbst gebauter, sehr schoner Spargelpflanzen, die wir zu folgenden billigen Preisen

erlassen

:

1000 Stuck 3jahrige, sehr stark, fl. 10. — 100 Stuck fl. 1. 12 kr.

1000 Stuck 2jahrige „ , fl. 8.- 100 Stuck fl. 1. —
Jedem Auftrage werden wir eine gedruckte Anweisung zur zweckmassigen

Anlage und Behandlung der Spargellander beilegen und fur Emballage nur unsere

Auslagen berechnen.

Dcssgleichen sind wir so frei unsere achte vorziigliche Ulmer Gemfise - Saamcn

den Herren Handelsgartnern , Saamenhandlern etc., unter Zusicherung der billigsten

Preise einer gefalligen Abnahme zu empfehlen.

Ulm, Dezember 1852.

J. II. Meyer u. C omp.
Handelsgartner.
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Eucalyptus pulvigera Hook. 149.

e ferox Salsb. 318.

mus fimbriatus Wall. 90.

Fagopjrum efmStHm Hetak 120.

Fagus obliqua Mirbel 120.

Festuca helerophylla Lamk. 449.

— ovina L. 249.

— rubra L. 249.

Ficus elastica L. 19.

Fitz-Roya patagonica Hook. 55.

Frigoles 52.

m Lindl. 117.

use Kl. 366.

a Lindl. 120.

im Lindl. 26.

— floribunda Lindl. 361.

— — Lodd. 73.

— galviflora Bartl. 73.

serratifolia 367.

— multiflora 9.

tetradactyla Lindl. 121.

Gaillardia picta Sweet 29.

aisblatt 140.

alcandra Devonians Schomb 27.

astrolobium velutinum L. 279.

Gaultheria nummularia Cand. 120.

Gesneria chelonoides H. B. 39.

— Leopoldi Scheidw. 212.

— Linkiana Knth. 288.

— magnifica 0. et D. 71.

— splendens Kl. 72.

— tubiflora rosea Hort. 39.

— mucronata Andr. 166.

— nobilis 209.

— pyramidalis Soland. 73.

— stellata Lodd. 167.

Irodium chrysanthum L'Herit. 260.

— peiargoniflorum Boiss. et Heidenr. 195.

Iriobotrya japonica L. 21.

Iriopsis bilaba Lindl. Var. grandifloraLc

myoporoides D. C. 103.

Gladiolus cardinalis 74.

— floribundus 76.

- gandaviensis 77.

Gloxinia caul

Glycine Apio

Goethea stric

lodendrou L. 18. iia saxifragaefolia Boiss. 122.

manthes chloraefolia Haw. 26.

Grammatophylluni speciosum Bl. 119.



.anthifolia A. Cunngh. 338.

Grindelia grandiflora Hook. 89.

— speciosa Benth. 364.

Guichenotia macrantha Turczan. 247.

a Jacq. 8

eille de

— Rothenburger Trauben 87.

Hippomane Manzinella L. 193.

Hollboellia acuminata Lindl. 27.

Houlletia Bracklehourstiana 344.

Hovea lanceolata Sims. 104.

Hoya Cumingiana Decaisn. 52.

Huntleya cerina Lindl. 248.

— violacea 344.

— violacea Lindl. 91.

Hydrangea japonica fol. albo-vari e|

Jasminum nudiflorum Lindl. 247.

Ilex latifolia Lindl. 151.

— leptacantha Lindl. 279.

— Perado H. Kew. 248.

— fasciculata Lem. 119-

— macrophylla Gardn. 332.

— platipetala Lindl. 120.

— pulcherrima Dalzell 54.

Ipomaea oblongata E. Mey. 280.

- 3i:

Isoloma honde

- longifolia Dne. 71.

— rubricaulis Rgl. 67. 288.

— splendens Hort. 42.

Kampferbaum 23.

Kaulfussia amelloides Nees. 40.

Kautschuckbaum 19.

Kellerhals 139.

Kerria japonica 139.

Klugia Notoniana D. C. 88.

Kohleria ignorata Rgl. 1.

Korkeiche 23.

Labichea diversifolia Meisn. 92.

Laelia cinnabarina u. and. 344.

— Perrini 341.

— pubescens Lem. 93.

— rubescens Lindl. 334.

Lansbergia caracasana de Vriese 363.

Lennea robinioides Lk. Kl. 0. 184.

Lepinia taitensis Dne. 320.

Leptotes bicolor 342.

Lilium candidum L. fl. pleno 321.

— giganteum Wall. 362.

— lancifolium 329.

— Loddigesianum Roem. et Schult. 52.

— sinicum Lindl. 52.

— venustum Knth. 56.

Limatodes rosea Lindl. 210.

Loasa bicolor Kl. 51.

Lotus albidus 179.

— Hartwegii Lindl. 10.

— Moritzianus H. Berol. 10.

Lycaste Skinneri u. andere 344.

Lycopersicum peruvianum L. 244.

Lyperia micropliylla Benth. 364.

Maharanga Emodi Lindl. 364.

Malcolmia bicolor Boiss. et Heidenr. 227.

— litorea R. Br. 334.

Malva Creeano-miniata Rgl. 163.

Mammillaria russea Dietr. 52.

Mangifera indica L. 19.

W,,- iriana Linden 279.

is is Lowe 355.

i Lindl. 56.



— tenuifolia 343. — Schlimmii Linden 120.

— tricolor Kl. 277. - trilingue Lindl. 121.

Medinilla Sieboldiana PI. 247. 364. - varicosum Lindl. 280.

Mecanopsis Wallichii Hook. 334. Opuntia Salmiana Parm. 90.

Melaleuca squamea Lab. 135. Osbeckia stellata Don. 92.

— lycopodioides Bemh. 135. Oxyanthus tubiflorus D. C. 149. 344.

Miltonia Earwinskii 56. Oxylobium ovalifolium Meisn. 278.

— spectabilis u. andere 341. Pachyphytum bracteatum Lk. Kl. 0. 248.

Moraea bicolor Bot. Mag. 360. Paeonia Montan 140.

— Cartoni Hook. 338. — — Var. Rubannee de Flandre 361

Papaver pilosum Sibth. 323.

Mormodes flavidum Kl. 244. 338. Parmentiera cerifera Seem. 123.

— igneum Lindl. 338. Passiflora alba-nigra 68.

— luxata 342. — Beloti 44.

— raacranthum Lindl. 338. — caeruleo-kermesina 44.

Musa coccinea Roxb. 319. — jorullensis H. B. K. 223.

Mutisia speciosa Hook. 7. — Lowei Heer. 69.

Myrrhinium atropurpureum Schott. 243. — Medusaea Lem. 223.

Myrtus communis fl. pleno rubro 365. — ocymoides Schl. 184.

Notyl 1 nlbid; Kl. 87.

Nymphaea ca« rulea Drgand. 29.

— Savigny 56.

at?Mknsis 333.

— elegnn- Hook. 26.

rens Lehm. 318.

— gig.ai! a Hook. 246. 362.

K ,l. .. zkyi Pall. 318.

poer.il.-. Lehm. 319.

— scutiiol a D. C. 29.

therma is D. C. 212.

- vivipar Lehm. 318.

Odontoglossui l bictonense u. and

um Lindl. 27.

— Elirenl ergii Kl. 184.

rei 285. 335.

Oidium Tucke i 204.

Oleai i Gimm ina Hook. fil. 149.

pannos Hook. 210.

Oncid am cili, tum'u. and. 343.

cucullatum Lindl. 278.

l u. and. 341.

e Kl. 366.

- Philippine 53.

Paullownia imperialis S eb. et Zucc. 333.

Palmyra-Palme 223.

Pedicularis mollis Wall.

Pelargonien buntblattrig e 183.

Pelargonium extravagan

- Hendersoni 210.

Pelargonien, Fancy- 18

Pelargonium Mazeppa s perbum 212.

Pelargonien, neue 182.

Pelargonium odoratissimum grandiflorum 210,

— Scarlet 183.

— Schweizermadche i 261.

s de Fan

!

jntstemon baccharifolius Hook. 89.

— gentianoides Benth. 8. 122.

— Hartwegii Bnth. 8.

— Wrightii Hook. 25.

Perilla arguta Hort. 148.

ocymoides Hort. 1

. 148.



grandiflora 342.

rosea Lindl. 122.

s Abdul-Medschid Khan.

a Paxtoni Hort. 104.

Poinsettia pul

Polygonum va

Porphyrocoma

:sii fl. pleno 362,

ncashire 334.

a stapelioides 342.

elegans Hugel 42.

lerasus fl. pleno 141.

Ha grandiflorum Lindl.

Linden 53.

Morr. 330.

Puya Fanki

— longi

Pyramidena

Pyrns spectabilis 140.

Pyxidanthera barbulala Rich. 91.

! ...i

i Wall. 346.

iflorum Hook. 3

latum D.Don. 3

Campelliae Hoo

glaucum Hook. fil. 00. 346.

GrifnllMi Wight. 345.

Hodgson; Hook. fil. 345.

lanatum Hook. fil. 150. 346.

lancifolium Hook, fil 346.

lepidotum Wall. 277. 347.

Louis Philippe 367.

Maddeni Hook. fil. 347.

nivale Hook. fil. 318.

niveuin Hook. fil. 346.

obovatum Hook. fil. 347.

pendulum Hook. 57. 347.

salignum Hook. fil. 347.



Rhododendron vaccinioides Hook. fii. 347.

— virgatnm Hook. 347.

— Wightii Hook. fil. 346.

Robinia hispida 142.

bourb

— Boursaulti 160.

— capreolata 160.

— centifolia 159.

— damascena 159.

— - bifera 161.

— l'Enseigne de Marengo 244

— lutea 159.

— hybrida 159.

— — bifera 160.

— Thea 161.

Rosen Bourbon 160,

— Centifolien 159.

— Damaszener 15S

— gelbe 159.

— hybride 159.

— Monats- 161.

_ Pimpi ell- 161

— Portland- 161

Provii i- 159.

Rank-

Remo

ubu

Thee-

speoi.

161.

Rytidophyllum Humboldtii Kl. 1

— Oerstedtii Kl. 122.

— Tigridia Kl. 122.

Saccolabium guttatum u. andere

Salvia trichostyla Biscb. 87.

Saponaria calabrica Guss. 101.

Sagaaban 44.

Sarcanthus filiformis Lindl. 245.

Saxe-Gothaea conspicua Lindl. 92.

Saxifraga flagellaris Bieb. 88

Scelochilus Jamiesoni Lindl. 336.

— Lindeni Lindl. 336.

— Ottonis Kl. 336.

Schizanthus Grahami fl. albo 280.

Schlimmia jasminiodora PI. et Linden. 364.

Schomburgkia crispa u. a. 343.

Schwingel, rother 249.

— Schaaf- 249.

— verschiedenblaltriger 249.

Scutellaria japonica Morr. et Decaisn. 261.

Scuticaria Stelii 343.

Sinningia guttata Lindl. 327.

Siphocampylos coccineus Hook. Var. leuco-

Solan in verrucosum Sehleclitd. 207.

So,,h, jnites cernua Lindl. 151.

grandiflora Lindl. 151.

— u. andere 343.

— pterocarpa Lindl. 151.

violacea Lindl. 151.

Spirac a callosa Thbrg. 52.

expansa Wall. 229.

— ovata Van Houtte 229.

— Revesii 142.

s
(
,,n

Spiu. ralcea nutans Scheidw. 320.

>M,.

M..I! aannia australis R. Br. 88.

Si mil apca aurantia Lodd. 41.

amoena Kl. 366.

insignis u. andere 343.

— tigrina Var. superba 280.

— Warsczewiczii Kl. 366.

Stenanthium frigidum Knth. 122.

Stenocarpus Forsteri R. Br. 120.

Stravadium insigne Bl. 56.

Syringa persica 142.
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S3 I » a; c n a « & ft 1 1 i b n g

,

Dcr Serein fiir itoubiuiribidxif! anb (^nnenban

in 3iirid>

. l<.n $iri*geri$i »irt> He Summe son 250 gr.

u Btrfuguug gcftdlt, redcbe 511 *flreifcn ten 5— 30

^uglier- fur folgnirc O'cgntfriiiibe Derroenbet werben foil:

fur fdh'tcnogoic ncuc ^.r.ctdten unb Saftarbe;

fur ncuiMiAfUibno 3$*tt|»;

fiirbicDcllinuiri.vuii^aiiuntimgcnfotgcnber^ftanjcnga^

tungnt, oKv ^aiiiilMii-.n-riauuii, Drcfytbeeu, Samettifti,

mfifrtc Vidian, .'KiuTcrcnmm, grifen unb sfleufjol*

laiibcr, (fiUr;rl.iriou, iMatttflanjen, Sropaeolum, 9te*

miMitam }?dfcn, (Hnerarieu ic;

fiir befomete gut fuiiiwrtt ^flonjen;

fiir fie jahlreicftfte (Siufenbung 61ul>eitber $franj«n;

fiir gctriebciic obcr uiriirfgefkiliene bliifyenbc ^flanjeii;



VII. fitr getriebeneS ©emiife unb gritccjte;

VIII. fur SeforationS * unb Jtunftgegenftanbe, bie auf ©art*

netci 23ejug t)aben, aB:
a) giir baS gefcrjmadfcoafic Sfrrangement abgefcfynitteiier

©lumen unb fur bag gefd)mad»ollfte Slrrangement

ber einjelnen (Sinfenbungen

;

b) fur @arten*3)eforations * ©egenftanbe, fur ©artett*

©eratlje unb ©artenroerfjeuge.

§ 2. (S3 foa nur roirflid) ^retSrot'irbigeig gefront werben.

3)« too einjcltte Sammhmgen tit gleid) fd)oncn unb neunt

gormen sertreten ftnb, foil immer bie beftfulttoirtc ©ammlung

ben Sorjug fyaben; jebod) fonnen ^flanjen unb (Sammlungett,

bie fet)on in einer Section gefront rourben, in feiner 2ten fon*

furriren, nxldjcr ©runbfafc jebod) auf $ i. V. fetne Slnroenbung

fmbet.

§ 3. 2>ie 5PretS»ertl)eiIung fmbet roo moglid) offentlid) ftatt.

S 4. SBie im lefrten Satire roirb eine fur$e Sefcfjrabung

ber SluSfieUung nebft Stngabe ber ^reistrager unb ber pramirten

©egenftanbe gebrucft unb ben 33efuct)ern gratis mitgetfyeilt.

S 5. 3ur Sonfurreitj roerben bte §erren Slumenliebfjaber,

©artner, 9»effer* unb 3e«gfct)mtebe beS 3n* unb SluSlanbeS

eingelaben unb gebeten, in fcer erften 2Boct)e beS Slprit bie 9J»=

jeige it>rec beabftctjtigten (Sinfeubung an £errn 9ieget im bota*

id) © rte 3d) 5u mad)en. Sim 9. Slprit, fpateftenS

SRittagS, muffen alle Senbungen in ber Sluta beS £od)fd)ttl<

gebaubeS ober im botanifdjett ©arten abgegebett fein. Me fratet

eingetyenben Senbungen muffen risfiren , bei etroaigem SKattgel

an *pta^, nid)t gefybrig aufgeftellt roerbeu $u fonnen. 9lbgefd)nit-'

tene Slumett u. roerben ben 10. 2lpril bis SttorgenS 7 Ufyr in

Smpfang genommen. 93or Seenbigung ber SluSfietlung tann

fein etttgefanbter ©egenftanb mrticfgejogen roerben.

$ 6. 3)cr transport getjt auf Soften ber (Stttfenber.

8 7. Dr/ne swfierige 3lnjeige bei ber ©efd^aftSfommiffi""
1



— 3 —

unb or/ne (Srlaubnifi berfelben barf bureaus nicfjtS attSgeftellt

ober im Sofale t>erttjeitt werben.

§ 8. 3eber (Stnfenbung tft ein SSersetdjnif ber eingefanb*

ten ©egenftanbe beijugeben unb auf biefem 33erjeid>t£ ftnb bte

jur Sonfttrrenj beftimmten spflanjen ,
je nadj ben ©eftionen,

bet benen fte fid) urn ^reife 6evoerben molten, jufammenjufteU'en.

Set »erfauflicb>n ©egenftanben ift ber qSret8 ju bemerfen.

§ 9. 3todj ber SluSfteHung wirb eine Skrloofung oeran*

ftaltet, woju nur auSgefteflte ©egenftanbe angefauft roerben.

§ 10. 2)aS ganje Strrangement, jtoeefmafige SluffMung,

Slnorbnungen in SJetrejf beg ©ntritte*, ber Stuffiest, baS 3tuS=

pacfen unb voieber SSerpacfen ber oon auSvoartS eingeljenben

©egenftanbe, fo rote bte SSerloofung nad) Seenbtgung ber 3(u6*

fteaung, roirb burd) befonberS r>iefiir befteUte Sommtffionen

beforgt. —

giamenS be8 ©attenfcautoeretneS

:
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